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mnieitnng

man fann mand)c 6er Sßtntlienfagfta Pennen unb wivb

öod) bei 6er (ßefd?id)te pom weifen Ujal Überrftfd)uns

gen erleben. 5D«6 liegt einmal am 2tufbau öee XX^erBee.

2)ie Ujftla
—

öiefcn Uofenamcn fd^rt ftc
—

beftct^t aus 5wei

^auptteilen, einer (ßefd)td)te »on (Bunnar un6 einer 6efd)id)te

von 6cr t?crbrennung njals. Sie b«ben Perfonen unb @cö«U5

plag gemein, aber fclbftdnbige ^anölung.
VOa^ wir von 0unnar erfahren, ndbert ftd) einem ß^ebcne?

lauf. i£r tritt gleid) al8 erwaAfcn, in eigener tX?irtfd)aft, vor

une* Bei feiner erften Cat, 6em Eintreten für 6ie Bafe Unn,

ftebt fdjon Ujal als Sreuni) unb überlegener Berater neben

ibm. J06 folgt <Runnar$ ^tuslanöafabrt mit 6en wifingifdjen

(Bro0taten, JDiefe 5wei 2(bfd)nittc bangen mit btm folgenden
nur lofe sufammen.
Viad» feiner Kucffcbr beiratet (Bunnctt bit ^allger6. 6ie wirö

bae X)crb(5ngm8, bae fein weiteres ^thtn umrabmt. %udi bit

Kotte Ujale al8 bee treuen Beratere reicbt, »erfnüpfenb, bis

5um Scblu0.2(ber aucfa biefen JCeil füllt feine einbeitlicfcc ^anb*

lung; c8 ftnb brei unabbi^ngige t)erwi(flungen: A. JDer ^a0
ber Srauen ^allgerb unb Bergtbora fu^rt 5u einer Uette von

lotfcbUgen. JDa0 bie greunbfcbaft ber XU^nner biefe proben
beftebt, ift ber beberrfdjenbe (ßebanFe bee 6tü(f8. B.^aügerbe

SDiebftabl ftiirst (ßunnar in ernfte Sebbe. ^itr begebt er in

eigner Perfon feine erften Kadjetatem Heibungen mit Ujal8

äaufe gibt es bier, wie im folgenden, nicbt mebr. C. ifine

Pferbebaö ent$weit (Bunnar mit einer neuen (ßruppe von

Uadjbarn. ^aÜQcvb bat biesmal feine 6cbulb. 2(uf swei große

Kampfe folgt (Bunnare fi^anbeererweifung: er mißacbtet fit

unb büßt mit bem iß^cben. Bei feinem Cobe bridjt nod) einmal

ber ^a0 ber ^aUgerb ber»or: ein (ßelenf nadi 2Cbfd)nitt B.

JDen notigen 2lbfd)luß ber Jß^ebcnegefdjtcbtc bilbet bie Ha^e
für (Bunnar; es flingt aus mit einem Blitf auf bie weiteren

6d)t(ffale bee Überlebenben Brubere,

tUitUap.Si fonntc es tnbtn, o))nt bct% uns etwaa feblte (bie

5cbn erften Seilen »on TXa^, 75 wdren bann 5U ftreidjen): es

I i)t\i»lct, Uiala I



xvXxc 6ie „(ßefcbicbte »on (Runnav unb feiner greun6fd)«ft mit

Ujal", eine ifrsd^lung, 6em (Brunöri^ tiAcb ttvcct 5U »ergleis

djcn mit btv Saga »on (ßieli 06er von Björn,

jfincn neuen ga6en fpinnt B.<J|?. 82 an; c8 beginnt der jweite

Raupten feeetPerPee, Me^(ßefct)id)te r>on 6erX)erbrcnnung

Swei 6obne Ujale stehen ine 2(u8lanö auf tPihngtaten. 3n
Uorwegen »erfeinben fie ftd) mit ?Cbr«in, einem Pettcr (3un>

nftra, 6er bieder nur die Hebenpcrfon auftrat. Uuf ieUnbu

fdjem Boöen fedjtcn fie e8 aue* C^rain un6 ein paar anöere

fallen; weitere Kad)efd)l5ge fd)lie0en ftd) an Cß^civ, 98 f., 106),

Um 6engrie6ett 5U befcfttgen^batUjal öasöoljndjen Cl^raine.

^oePulö, al8 5tcbPin6 angenommen. £v liebt ibn über allee;

er oerfcbafft ibm ein (Botentum unb eine ^eirat. JDa greift 6er

gro0e UdnPefcbmieb 6er @aga ein, lT15rö U?algar68fobn, 6er

fcbon in (teil i unter (Bunnars gein6crt geftan6en bat: bicr

fd)lingt ftcb ein 6ünnc6 Ban6 von 6er erften (Befcbicbte $ur

Sweiten, »on Uap. 79 f. 5U Uap. 107. tnor6 begt 6ie Ujalss

fobne gegen ibren 5ie^bru6cr ^08Ful6 auf; fte erfd)lagen ibn.

jfine iTtorbverfolgung großen 6til6 fegt ein; 6ie Klage leitet

glofi, 6cr (Dbcim von öo8Pul68 XPltwe. JDurcb XXjcile gür«

fpradje will auf 6em 'Jm6ing ein fd)ie6lid)er X)ertrag glöcfen;

aber bofee Perb^ngnie ftiftet ntutn ^a0.
5Da befd)lie0t gloft mit feinen Perfcbworenen 6en Kacbesug

gegen 6ie Ujal8f6bne.5Diefcr fiibrt $u 6em Ülorbbranbe, wtnn
man wiU, 6em ^aui?tereigni8 6er gansen @aga, liUte folgen6e
6ient 6cr Kad)t für 6cn Utorbbranb, Ujale 6cbwiegerfo^n,

Eari, ift 6em geuer entnommen un6 wir6 6a8 '^aupt 6er Kdcber ;

6ie(ßegenfpielerfitbrtglofi.Uacbweitau8greifen6er5urüftung

beginnt 6er UiefenprojefJ auf 6em 2tll6ing. 5Die umftdn6lid)en

(Beri*t8Plagen mün6en au$ in einen HlaffenPampf, ibm folgt

ein VetQltid), 6er 6en iHor6brenncrn Bu0en un6 €an6e8i?ers

weifung auflegt.

108 wdre 5u ifn6e, wenn nid)t Eari mit einem Ueffen XTjal8

6le Kad)e weiter »erfolgte. Uacb 6rei ftegreid^en (BefeAten auf

38lan6 f^ibrt Eari 6en t)erbannt«n nacb: auf 6en (I)rPa6en

un6 in tPalee ereilt er feine ^wci leßten (Dpfer. ^eimgefe^rt.



pcrfoljnen ftd» Mc swei gegnerifcfeen ^duptcr, Uäh un6 gloft.

JDiefer 5wcite ^ftupttcil, 6ie Ujalegcfdjicbte im engeren Sinne

l)at 6ie ^anMungeeinl^eit einer XXovtüt unb wdre infoweit

5u »ergleldjen etwa mit 6er @ag<x von ^AWArö o6er vom
(ßoben ör«fn!el.

JDie beiben großen (0efd)id)ten, Anetn«ni>er ge^dngt, ergaben

ein JDoppclwerP mit einem (ßrunöri^, 6er an 6ic 6ftgft »on

ötyr unb btm ^od)lÄn68Pampfe erinnert, 3ölan66 fü6lid)e

6tromebene, ftle tl[?iege un6 Bübne 6er meifien Begebcnbciö

ten, bielte 6a8 (Ban^t $ufammen: eine Äe5irF8gcfd)id)te, 6ie

Aber einen Zeitraum »on einigen t>ier$ig 2<ihxtn fpannte.

Viun bÄben ftd) aber »ier einbauten angefe^t, 6ie 6ä6 JDoppel«

werF fdjwerer Äberfcb^ub^jr madjen.

Sundcbft 6ft8 erfte un6 sweite ötücf. (Bunnate jfintreten fiir

6ie Äafe Unn bewog 6en t)erfÄ|Ter, nid)t nur Unn8 s£\jt mit

^rut, fonbern aucb 6r«t8 »or«ngcben6e '2(u8lan68fÄl^rt breit

5u ersd^Ien. %nbttt @«ga8 bitten 6iefe X)orrtufen mit weni»

gen Seilen «bgctan. öobann b«tte ^Äager6 i^re Porgefcbicbte:

5wei ifbemdnncr waren an \\fv fdjon »erblutet. tPenn 6er

ifr$dbler 6iefe 5wci erften iCben au8fubrlid) berichtet, gibt er

6er (ßeftalt ein fteben, 6ft8 6er foIgen6en ^awpttt^^l)\unQ jus

gute Pommt, 2tber er bejftblt 6en (ßewinn teuer: er erb^lt eine

jweite X)orgefd)id)te, 6ie mit 6er erften, 6er von ^rut un6 Unn,

$eitUd) QUxd^\än%
So fftnn 6cntt 6ie 6ftg(X nidit me^r mit 6er ^auptperfon ftn«

fangen; fte b^lt une acbt$e^n Hapitel bei anöern trüben unb

Sippen auf*f fit fAbrt un8 im XPeftoiertel ^erum un6 ^at ibr

6tammlan6, 6en Öiü6en, no(b nicbt gewonnen. Un6 wa8 6ic

Unrube »?oUen6et: fte muß mit swciftrdngiger X)orgefd)id)te

6er (Bunnar8faga juftreben. 5Da8 Furje erfte Kapitel »erbeut«

liefet fd)on 6iefe 5t<fsacflinie: e8 legt 6en (BrMn6fteln ju „>6rut

un6 Unn", fÄbrt gleid) (tudo 6<^Ugcr6 ein, un6 in6em e8 fdion

6ie JDieb8augen bringt, weift e8 in 6ie (ßunnaregefcbicbte

t)orau8.

6pracblicb gleichen 6iefe jwei ötücfe 6em Stamm 6er Saga
fo fe^r, 6a0 wir nidjt $weifein: unfer njalaverfaffer ^at fte

nid)t blo^ aufgenommen, fonbern felbft geftaltet.



JDer bvim Unhau if^ ötöcC acfet: 6ie ScPc^rung 36lÄn&0, JDa

unfre 6aga öfter al8 i^rc öcbwcftern Auf bas Cbrtftentum 6e8

jüngeren Seitraume (»om 3<*^^ looo ab) anfpiclt, lag es i^r

na^e, audt bmVOtnbtipunft, 6ieBeFcI?rung, ndöobrüdlxdbtx 5U

be5etd)nen. 2(ber »on 6« ift nocb ein großer Schritt 5U öiefen

fec^e Kapiteln (100—105), bit bm Perfonenfreiö wie fecn

6d)aupl«5 gerftöe5u gewaltfam öberfcfereiten uni> «udj öurd)

i^ren tvodtmn ^(ufsd^lungeton (in !Rap. 101/2) un6 bit Mdjt«

gef^ten Strophen fül^lbar Äbftedjcn. JDiefer Unbctu wirft in

öer Zat als ftorenöer gremöPorpert

3tt fd)wdd)erem (ßvdbc gilt biee »on 6em vierten. £v ifl in öaa

leöte 6tü<f öer 6ftgft eingelegt, in mehreren (ßliebern, 6ie ftd)

nidjt l^aarfcbarf umgrensen Iftffen. ifin leil 6er Iftnöesver«

wiefenen tHoröbrenner ^«tte in 3tlftn6 6ie Brjanefcblßdjt vom

3ftbre 1014 mitgemftd)t, jDeeljalb ^>olte 6er PerfÄffer aus einer

;,6ftg« von Brjan'' eine eingebende ^arftellung öer 6d?lad)t

mit i^rem JDrum un5 5Dran. €ine unerwartete Befcbwerung
öer nial8gefd)id)te. 2(ud) öer wunöerfro^e ftegenöenton unb

öae lange tPalPyrjenlieö wirFen innerhalb öer Ujala fremö*

artig.

JDamtt ift ntd)t gefagt, öa$ öiefe 5wei jfinlagen einem Bearbeiter

jur flaft fallen. ^Derartige 2(u8weitungen ftimmen nicht 5um
fonftigen Bearbeiterbraud). JDae 2tbftedjenöe an iljnen Pann

öa^er ruhten, Öa0 öer Perfaffer feinen (UueUen nahe gefolgt

ift
— unö öod) nid)t ohne eigene ifingrife (6. 229 f.). JDer

eintrieb 5U öiefen entbehrlichen ^xitatm war ötoflTfreuöe, öie

fo öenPwüröige ifreigniffe wie öte BeFehrung unb öie Ärjane«

fd)lad)t gern herein$og. XViv öÄrfen öiefes 6trcben öem X>tts

fafper fclbft sutrauen. tv wollte in öer belicbteften (Battung

feiner ^eimat, in öer gamlliengcfchichte, ein U?crF fdjaffen von

großen, ftolscn Hlaßen. JDari^ber hat er es mit öer ifinheit öee

2(ufbau8 nicht tbm ftreng genommen unö auch feinen perfön*

lid?en 6til nicht überall öurd^geföhft.

IDurch (ßlieöerung in elf öen Kapiteln übergeorönete 6tü(fe

fudjen wir öie Äeherrfchung öer tTtaffen 5U erleichtern.



^yfudi baxin liebt btv X>erfÄffcr btn weiten (ßcftcbtePreis,

'%H't>a^ er berüljmte^duptlitigc äuö aUen Pierteltt auf feine

»ül^ne bringe, tX>tr treffen ftc bier an, öicfe guten BcpÄnnten

(tue bm önöern6«gÄ6: öen(ßo6en 6norri ftue 6cmlPcftIanö,

<5uömunö öcntHdcbtigen un6 feinen grimmen (Begner (tue 6em

Ucr6en,Äjftrni un6 feinen feinMicben Pettcr von btv (Dftfdfte,

um nur 6iefe 5U nennen. Ueine ftnbere jfrsdblung 6er 6<xg«5

5eit wdcbft in 6iefem iXla^t über 6ie Be$irf9gef(i)icbtc binftua.

JDa8 2lttöing ift e8, öas gftn$ 3^ianb »ereinigt, un6 6urd> öie

Ujftla gebt e9 wie einUebrreim: XXun ritt man «ufe JDing.

SDftmit »erbinöet ficb eine Sreube an ftusUnbifdjen Uriege«

sögen, befonbere @eefd)Iftd)ten, an bic nur wenige 6ftgÄ8

beranreicben, ^rut, bann (ßunnar, bann Cbröin, $wei Ujales

fobne unb Uari burfen ficb ibre wiFingifeben Lorbeeren bdem
2Dftö ift bie feftlidje U>ei^e eines ^elbenlebene; »on bort ftroblt

(ßlan$ auf bie nid)t minber tapferen, aber ernfteren, mebr
ane ^er$ greifenben taten in ber <^timau Wae aber unfern

X^erfaffer gar nicbt feffelt am 2(u6lanbe, ift feine '^^(tctk, feine

PolitiP. Ulan (ttUt feine norwegifdjen unb britifcben 6tÄtfe

neben bic ber jfgilefagc (Cbule Bb. 3), um bm Ubiianb 5U

fÄblen! 5«r Uonigsgefdjicbtc gibt er Feinen nennenswerten

Beitrag, JDic norwegifcben Silrfien ftnb ibm bie Patrone, ober

aud) bic Gegner feiner tatenluftigen 3öl^nbcr, nicbt mebr.

JDcn 0rBabcniarl bat er ficb ein wenig flarcr »orgeficUt, unb

bie Brjanegcfcbidjtc fdtlt anfangs in einen etwae politifdjeren

ton. 2tber ee liegt ibm fern, wie 6norri bie alten (Großbauern

in bie Saiten biftorifcbcr tPicbtigFeit unb Überlegtbeit $u fleis

bm, ifr fiebt bic JDingc »on ber 6eite ber perfonlicbcn €.eibcn5

fd)aften; er ift 6eelenmaler, ber mandjmal genrebaft, nie

poUtifd) wirb,

Unb bod) gebort feine Ceilna^me nid)t nur bcm Ktinmmfdff
lid)cn: faft cbenfo wi^tig ift ibm eine abflraftsPulturgefdjiAts

lidje (ßegenb, bae Kecbtewefen.JDamit berübren wir bic 6eite,

bie mebr als alles anberc bic Ujala Fenn5eid)nct.

JDie meiftcn gamiliengefcbicbten befaffen ficb mit Kecbte^^n*

beln. ^ber, um es Fürs 5U fagen: ftc bringen ben ^nbalt ber

ä^nbel unb »on ber gorm nur bas, was an bcm bcfonbern



gatlc ftufftcU Unfcrcr (BefAlcbte ift 6ie gorm @clb|lswecE. Hiebt

nur 6a0 fit gdUe bringt
— wir dürfen fagcn: Ponftruiert

—
,

6crcn Hct$ in einer juriftijcben Itbfonberlicbfeit liegt, (Dft $ers

legt fit bit gewohnte 2:5ingb«n6Iung in aU 6ie llFte, öic 5u

einem altieldniiifcben Pro5e0 geborten; vinb oft entfaltet fte

feen fcbweren, pompbaftcn tPortlaut öer »orgefAriebenen gor=

mein. Ceilweife erg5n$en ftcb 6ie »ielen Pro$e0Fapitel, inöem

fte je§t bie eine 6eite, bM ndcbftemal eine anbere pUnmd^lg
beliebten; bi8 enblicb bie tTtorbbranbePlftge all biefc llnUufe

ober t)orfpiele 5ufammenfaft$um erf^opfenben tHufter einer

jDingaPtion,

JD« bie njal« bamit ftUein fttljt, mu$ e8 bie £icbbftberei eine8

einseinen jfrs^blere fein; unb ^wav be8 legten f erfftf["er8,

btnn bie üebbftberei gebt fftft burdj bae ganse tPerP. Wit

fragen: wa8 tvoUte ber Xtlann mit fold) breiten ^uftctnbe'

bilbern^ War er ein Sola bt& tntttelalter8 unb bielt es für

barte X)eriftenpflid)t, bie jebem bePannte Umt»elt ftb$ufd)il*

bern^ — 6d)werlid)! ifr wav ein HomantiPer, ber eine ent*

fdfwunbtnt forseit malen tvoUte. JDiefe Kecbtsformen fegt er

al8 nid)t mebr bePannt voraus; befonbere beutlid) seigen

bie8 Perbore wie in Uap. 66 ober eine gelcgentlicbe »emers

Pung tvic ^btnn bM ift Kecbtens" (Uap. 65). 6trecfen t»ic

Uap. 141 ff. nebmen wir bann im 6innc bt^ Jfr$dbler8 auf,

wtnn fit uns ergreifen al8 ebrwürblges ötücf llltertum, na(h

3nbalt unb 6pracbe; wenn wir fit genießen Abnli* wie eine

(Dpferbanblung von t\)tbtm mit ibren wudjttgen Litaneien.

Unb wober Pennt ber ferfaffer blefes Kecbt ber X)or5eit^ 3m
großen au8 ben Hecbtsbücbern btB I3.3<>brbunbert8, ausber

Graugans. 3brc gormulare bAt er ein paarmal fo b^ftig «b*

gcfcbrieben, ba^ er »erga^, für btn „3on'', bae ift fo »iel wie

„XX, XX/% einen inbiDibucUen Uamen ein$ufeöen: ba 5eigt ftcb

benn fonnenPlar, ba^ nicbt ber B-Ugcr t?om3Äbr loii rebet,

fonbern ber 6d)riftfteUer nad) ber (ßraugans fcbreibt.

(Dft aber ftimmt e8 ni^t 5ur (Braugane. JDa ift 5uwcilen ein

älterer 5ug bcwabrt; anbremale bat ber ifrsdbler ba8 Kecbts*

bucb flücbtig benößt ober mißuerftanben, aucb jöngfree Hecbt

eingemengt. 108 liegt nicbt fo gönftig, ba^ in biefen Ujalapros



5effcn Me Stimme öes ^elftnlfdjen unb jungcfcriftUdjen 36lan6

5u um l)txübtvtonttl 6ie finb ifntwürfe eines jfpigonen; er

w«r ein Uibtnfdiaftliditr V^tditefxtunb — Aber 6ie Kecbts«

gefdjicfete war 6amal6 nod) eine Ulippe, .^wo ftud) 6ie ge»

fd)citcrn 6cbiffetr gerne fdjeitcrn". JDenFt man ftcb 6iefe ganse

(0rÄug«n8t?ermummttng weg, bann bleibt ein 6trafwefen

übrig, bae su öem 6er anöern Qa^as ftimmt un6 ni^t etwa

ßU6 ben (Befeöen bes 13» 3«brbttnbert8 5ured)tgemftd)t ift.

niftn beftd)tc bie merFwürbige Ifttf«d)e: bie XXjala, bie kngc
Seiten mit (ßeriAteFlagen füllt, bringt nicfet einen ^anbel

5u gcricbtUcfeem 2(bfdjlu0; fte biegen «Ue $um fdjieblicben XJer«

gleicbe um.

3n bem (ßefagten liegt: ber Perfftffer fdjrteb ger«ume 5eit naä9

bem Jfrlofdjett bee freiftaatlidjem Hed)t8. ttJae er ber (Braus

gftttö entnimmt, ift für ibn fcfcon t)erg«ngen^eit
— unb eben

beebftlb ber JOarfteUung würbig! JDiee fübrt une in bie legten

3ft^te beö 13. 3<»bJ^^unbert0. tiefer bürfen wir nidjt berab»

ge^>en, weil man bie ^Iteften njalabanbfdjriften fdjon um
1300 feöt.

^^I'ud)
anberee einigt ftd) gut bamit, ba$ wir in ber (0efcbid)tc

«^f'J?'?^ weifen XTjal ein 6pdtwerf »or un9 b«ben. S^bl unb
%vt ber fi^cbnw5rter — waB in ber Übertragung nicbt merPs

bar wirb. ^eralbif(^e @d»ilb$cicben, Uap. 92; bie S^eube an

Poftbaren Elcibern; bie boftfcben Sotnten beim Horweger

Uap. 3, bie „gemauerte ^aUe" ebenba. JDae neubeFebrte 3ös
lanb erfdjeint 5U Ariftlid), in Supern wie in feelifcben JDingem
SDer 2(nteil am (Befcbledjtlicben ift gewecfter— nad) norbif^em

ttta^ftab; bie erotifcben Kei$mittel bee Kitterwefene fehlen,

audf bie beliPatc (Befd)ict)te ber Unn ifl frei von J^iifternbeit.

Uenntlicb fung ift bie ^Ibftammung »om JDracfcentöter 6igurb

Eap. 14. 3"^ (ßefd)ma(f ber XPiPingromane ifi ber tHeerwun«

ber« unb SlwgbracbenFampf Uap. 119; überb«upt arten bie

2(u8lanb8taten nad) ben XPifingfagen: aucfe bier bilbet bie

lebenenabere ifgilejaga einen lebrreidjen (ßegenfag.

%hex nod) tiefer greifenbee ift 5u nennem ifreigniffe unb VHen«

f^en ragen über bie irbif(^en tHa0e, me^r al8 in ben alter*



tÄmlicberen ^el^nbttfftQCiB, ?Die ^t\bmtctttn (Bunnarö In 6cn

btci Rrumrrtftcbgefedjten, 6ic Uaris in feinen 6rei KacbcMmp*
fcn gemahnen fdjon fe^r an ^elöenöicbtung, un6 gleiten

(0eiflc8 ift Slofte (ßewaltritt 6urd)e pfaMofe ^od)lan6 in 6rei*

ßig 6tun6cn (Uap. 124, 126). (Bunnars Bitte um 6ie Bogen*

fel?ne <iue grauen^Aftr ift bftre poeftc (Uftv» 77)- 2Der U?urf

mit 6em B«cfensA^jn Uap. 130, 6ä6 raufcljenöe Blut in ^oe*

Ful68 inantel B.ap. 116, 6er Blutftrom, Ijiet aus btn (DI?ren,

6ort au0 6cr Su0wun6e Uftp, 132, 145: öiee unb »ielee anöere

ift I?eroif(fee 6teigerung, Über 6ic Befdjeiöenljcit 6er Uatur

ge^t befc>n6cr8 6er 5weite ^ai^^teil oft un6 bet»u#t hinaus.

(Dom DolPstümlidjen 2tbergtauben fe^en wir ab; 6arin \)Mi

6ie Ujala Xfld^,) Unter 6cn (ßeftalten nd^crn fid) mehrere 6em

3^caltypu8, nndt rechte 06er linfe; 5umal Bari ^at 6ie (ßrense

fd)on übcrfcbritten: 6a8 ift fein (tI?araPter mei^r, fon6ern ein

tran8parenter Kitter o^ne Surcfet un6 Ca6eL JDer Uontraft

5wifcben 6en geliebten öcl6en un6 6en ungünftig beleudjteten

(Begenfpielern ift ftdr!er, red)twinPliger, als wtr8 fonft auf

38lan6 gewoljnt ftn6; 6ie gerühmte ^gemifdjte Seicfenung"

6er Sagas wÄr6e i^re Beifpiele nicbt t>or$ug8weifc au8 6er

Ujala ^olen.

Uü 6ie8 l?interU0t 6en I0in6rutf — bei 6em fi^efer, 6er nicbt

etwa rom Hitterroman 06er r^übtneTpoQ ^erPommt, fon6ern
»on 6en nudjternen 6aga0 — : unfer JDenFmal ift vov aUem
al8 5Did)tung, al8 6id)terifd)e tnenfcfeenbtl6nerei 5U wur6igen,
5Die i8ldn6ifd)e SÄmiliengefcbicbte, ^at man gefagt, ift I?alb

(Llfvonif, ^alb Koman; als Cl^roniP ^at fic begonnen un6 hat

ftd), l)ier meljr, 6ort weniger, 5um Koman hinüber entwirfelt.

JDiefem ifn6pun!t ift Peine 6er bc6eutfamen Sagas fo na^e

gePommen wie unfre Ujala» Itber »ergeffen wir nid)t: für 6en

jfrsdblcr war 6ie8 Pein tt)i6erftreit. tv glaubte immer nod)

,,(ßefct)td)te'' 5u geben; un6 feine €an68lcutc glaubens il?m

bis beute. tC>ie ernft er es mit feinem (tbroniftenamte naljm,

5eigt am beften fein ififcr för 6ie Stammbaume: merPwür6ig,

6a$ 6iefe Saga, 6ie ft'd) am w^rmften um 6as Seelenleben

bemÄ^t, $uglid) ihre (ßeftaltcn am freigebigften mit 6en fad)s

lidjen, feelenlofen Uamenreil?cn beljdngtl
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JDic (ßUubwörWgPeit im einselnett Pinnen wir Wr, wie bei

6en ctnbetrx 36Un6ergefd)id)ten, nur fc^r feiten einmal Pon«

troUicren, Hennen wir aus 6em Befteöelungebud) 6ie 5wel

»ielfögenöen "Zlbwetcbungen: 3" ^^^ (Befedjt »on U«p, 63
MUt nftd) 6iefer dltern (D.ueUe ifgil mit einem Unedjt unb 5wei

Uorwegern: in unfrer 6agft faUen »ierje^n (ßegner! Unter

6en Itngreifern von ^alöenenöe (ß^ctTp, 76 f.) nennt bae Be«

fieöelungebwd) öen ^duptling 2l8grim I01liöis(ßrim8fo^n unö

gibt ftn, (Bunnar wör mit einem erwftdjfenen tHann im ^ofe:
6ie Ujalft $eigt ims 'HsQvim ale (ßitnnftre guten Sreunö

(Eftp, 60 f.)/ un6 für i^r bcrül^mtee Uap. 77 ift es wefentlidj,

5a0 (ßunnar als einsiger Utann öen 2(ngriff befielt. JDiee

gibt einen tDinP, wie tief 6ic biditmbt Umbildung gegriffenMm mag; ee beleuchtet an $wei $ufdaigen ©teilen jenen

Übergang von 6er CbroniP 5um Koman!
2)a8 6tü(f ftu8 öer Brjanegefdjidjte (f, 0.) Ponnen wir (tu9s

na^meweife mti^tn an einer fremden (UueUe, einer irifdjen

(tl?roniP 6e8 ii,3«^t^«nöert8, wobei fid) ftarPe 'Ocrfdjiebuns

gen, aber aud) na^c ^nPldnge ergeben,

5(uf einige ^eitwiörigPeiten im ^uftänbliditn weifen 6ie Su0s
noten ^in, jfine Äefonberbeit unfrer Saga ift, 6a0 fte Peine

Plare 2lnfcbauung »on i^rcm ^auptfcbauplag ^at. 6obal5 6ic

Rrummadj auftaucbt, will es irgendwie nicbt ftimmtn. JDie

X?erfd)weigung öer Swercbad) (C^i?era) erPl^rt man 6arau8,

ba^ Mcfcr breite tPßjTerlauf, dm 2(b$wcigung »om Waibf

ftrom, erfi im 18. 3al)r^un6ert tniianbtn ifl: 6ie alte C^rera
war ein Pletnerer Slu0 weftlid) von iäal6cnenöe, ifin paarmal
wdre man »erfud)t, Mefe Cl?pera 6er Krummacb untersufcbie*

ben;, aber 6em fte^t wie6er anöeres entgegen, tDeniger $u

fagen ^at, ba^ bei 6em faft fla* gelegenen ^of :&ergt^or8bübl
ein 6Ä0«l wnö «"^ (talfcnPung fein foUen (Kap. 44, 128).

5Da von bm nidjtsfüMdnMfdjen 6egen6en 6ie im (Dftlanö weit«

am am gcnauefien be^anöelt weröen (Uap. 134), mag 6er

Perfaffer 6ort $u <^(tu$ gewefen feim Htit bem ^UMngfelbe ifl

er bi8 in8 ein$elne »ertraut.



J^\a# wir 6ic Hfalft ntd)t «l8 (tfjroniP ober ÄFtcnnK^figee

l^^(ßcfd)icbt$werP ncl^men, ^inöcrt un8 ntdjt, eine fttten*

gcfcbicbtiicbe UrPunöe erften Kftngee in il?r $u uerc^ren. Uur

fcftrf m«n nidjt an einen beftimmtcn Seitraum öenFen: weöer

6a0 38lanö um looo (6ie Seit 6er ifreignijTe) ncd) 6a8 3ölan6

um 1300 (6ie Seit 6er 2(bfaiTung) seigt uns bier feine 6itten

un6 feine benfweife, t^ ifteine tHifd^ung; 6en (Ehrun6beftan6

gibt 6a8 X?olf 6e8 au8geben6en 'äcibentum8 un6 6er beginnen«

6en (tbriftenseit; 6ic menfcblidjc JDurdjIeucbtung, 6ie du0eren

Ked)t8formen un6 mandje ifinselbeit bat ein fp4tcre8 Seitalter

beigcfteuert.

JDic beiönifcben 36eale 6er CapferPeit, 6e8 ifbrgefublö, 6cr

^od)ber5igPeit un6 Creue gegen 6ic Sreun6e Pommen ju fo

bere6tem un6 mannigfaltigem 2(u86rucf wie in Peinem an6ern

tPerPe 6er germanlfien ^.iteraturen. ?Die 5wei alten Urmotiue

6er ^el6en6id)tung, '^adit un6 Co6e8mut, wer6en bier nodj

einmal (tue 6em poUen abgewanbelt auf 6em Bo6en einer

er6enfeftenÄauerngemein6e,2Da8 fi'n6 6ie bei6cn0bcrftlmmcn

in 6em j?ielftimmtgen Cbor. Un6 6icfe au$erd)riftlicben 3i>«<*lc

formt unfer ifr$4bler mit einer 2(n6ad)t, einer bingeben6en

3nnigPeit, 6eren erfl ein rÄtfblicCenber (tlwift fdbig war« U)ie*

6er mu$ man anbete @aga8 (etwa 6ie ron ?Cbwle Ban6 3,

5, 7) 6aneben balten, um 6ie redeten tTta^ftdbe 5U gewinnen,
JDer etbifd)e ^^ealiemuQ 6e8 Cbriflentume bat 6ie @d)win»

gungen 6er nor6ifcben 6eele bereidjert — un6 6er fo bereis

dberteKlang preift in unfermJDenPmal 6cn bei6nifcbenlleben8s

Inbalt! £in (BeifiliAer
— unter 6iefen wer6en wir 6en 2lutor

5U fucben baben— erbebt biefen febnfücbtigen ^bfcbie68gru^
an 6ie beroifcbe t)or5eit!

2tber audj bewußt cbriftlicbe (ßefinnung bat er eingelaffen.

JDer (ßo6e 5^8Pul6 will »on 6en Stebbru6ern lieber 6en C06

lei6en, al8 ibnen Bofe8 antun, un6 er ftirbt mit 6en tPorten

6e8 gePreusigten 3^fMö (Uap. 109, iii); 6er alte ^all bePennt

fid) vor 6em 25ing su „Pleiner fi^eute 2lrt" un6 »ersid^tet auf

35u0e fÄr 6en erfdjlagenen 6obn um 6e8 Srie6en8 wiUcn

(Uap, I45), JDae fin6 6ie swei weitbin ft'djtbaren d)riftlid)en

Öan6lungen in unfrer Saga, ^amhtn gibt e8 tHifdjungen
—
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mit ühtrwMtiQtnbct Crcu^ersigPeit vorgetragen: d)rif^Iid)c

KanFcn legen fi(b bfe über bM ^eiönifdje (Beftein, tHan lefe

bit fdjlimm^etlige iß^egenöc in Uöp» io6 o6er b(ts (ßefprdd)

»on Uöp. 107 06er Slojie BeöenPen gegen bm tnor6br«n6

(Uap, 128 £nbt) obtt Ujale 3enfeit8tro|l (B.ap. 129)— 6em
6«8 wunöervoUe, fcbli(^te i^eiöenbePenntnte folgt, e^' er in bit

Stammen 5urÄ(ftritt.

Der dbriftUdje ^oeFulö Aber bleibt eine blaffe, unbelebte (ßt>

ftalt neben 6em un^cimlidjen ^eiöen 6Parp^eMn, unö btt

trtann, an btm unfer jfr$dl?ler in «nt>er^o^lener 35et»un6cs

rung em^>orfcbaut, Uori, ttwibtvt ^aKe grieöenegefucfe mit

6en tPorten: „mögen aUe an6em ft^ »ertragen, fo n?itl 6ocfe

Idj mid) nid)t »ertragen" unb ^Mt mit feinem unl5fd)baren

Kadjeburft 6ie Spannung öer 6aga bie jum »Orienten Ua*

pitel feft, 3» ^«tt blutigen Udmpfen wirb unferm (Beiftlicfeen

t»ol?l; er befdjreibt fte »ertvcilenö un6 Penner^aft, für Me

öiebe unb ötidje unö @d)üjTe ftnöet er immer neue Spiel«

arten. Seine <5tbuib in 6er (5efed)t6fcfeil6erung 6auert 6ie

Äampfluft feinee Lieblings Kari au8. Hloge aucb öem 4efet

6iefe <5tbulb $ur Seite ftel^n! te flicht »iel, fc^r »icl Blut in

6cr Ujala... te ift nod) gans jenett>elt öes gauftrechte, t»o

ber VTlann feinen tt?ert mit 6cr XDaffe beftimmt. Un6 6od),

5t»ei (Bipfelgeftalten 6e8 tTerPce ragen 6arüber t»eg» Ujal

felbft nimmt feine XPaffe in Me ^an6 ; nidjt einmal auf Uriege*
taten (tu9 feiner 3"g^"i> wirb angefpielt* Sein (ßewidjt »er»

tanPt er feiner ^ecfetePunde un6 a^nung8»otlen tPeie^eit,

feiner ^ilfebereitfdjaft un6 grieöenelicbe. greilidj, t»a8 t»5re

Ujal, t»enn feinem gut^cibnifdjcn Sinn für if^re nicbt die

XJoUftretfer sur Seite ftdnöen, 6ie PampftÄAtigen So^ne^

(»gl. Uap, 40, 44 f£nbe; 45, 78 Einfang, unb befonöers Eap.

gi, 99 i£nbi), 5Der 5t»cite ift ©unnar, 6iefer t»afcnget»altigfte

r^tlb in unfrer (ßefd)td)te, 6er Sigfrie6 in i8Un6ifd)er (ßro0»

bauerntracfet. %udi er 5war 6arf feine tPiPingtaufe nehmen,
aber in 6er ^eimat m5d)te er grie6en l?alten mit jedermann,
un6 au8 feinem tnun6e Pommt jener pcrfonlidjfte 2(tt8f|?rucfe

6er Saga, 6en man am Sdjlu^ »on Uap. 54 nadjlefe.

Wir muffen e8 6em 5^efer läberlaffen, 6ie »ielen ^enfd)enbil6er
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bMduf 5U betrachten, wie weit fte fdxtttierte <t\jM(thnt iinb,

wieweit einfarbige Zy^ptn. JDie Hebenperfonen pflegt ja öer

6ag«ftil gattungsbaft 5u verein facben; eine leuAtenbe Uuef

nabme ift öer Björn au8 tX>alb, Uap. 148 ff., 6er nadj fttt bcm

bcrben 6pott enölid) nod) Me gutmütige 6cbalPbaftigPeit ber*

einbringt» J3a0 aud) bie ^«uptperfonen 6er Hjala, oergltcbcn

mit benen 6er dlteren @aga8, fo oft wie auf (Bol6grun6 6««

fuf)n, berubt «uf 6er ft'ttltcben Kei$bar!eit biefee t)erfftfT«^8:

man m«0 ee iljm nacberleben Finnen, wie er fidi ein S^ft ntacbt

an 6em jf6elmut feiner ^el6en, tltan BAme unferm UÄnfilcr

nicbt entgegen, lie^e man nur feine realiftifdjen Profile gelten.

3m (Brun6 feiner 6eele ift er 2^eaüft un6 will crbebenbe

^tfinnwtQtn »erfordern. %btt weil er 38Un6er ift un6 ftcb

an 6er 6aga gefcbult l?at, febr »iel weniger an Bibel un6

Hitterpoeffe, entgel^t er 6er trahdtcbcn^aften 6cbwar5wei0«
manier. Swwt Scugnie nebmc man 6ie Pier gefdbrliAi^en 6ubs

jePtc 6er (ßefcbicbte: JC^joftolf, 6rapp, tnor6, 6FamPel. Uur
6er legte ift Bofewicbt obnc Ulaufcl, un6 er ftebt nur Pur$

auf 6er BÄbne; 6en anbtvtn feblt e8 nicbt an menfd)lid)er

Kun6ung, 5umal 6ie beiben erften »ertreten jene Kaubtier*

fpielart, 6ie ein ftarfer Sufaß von Sr^nF^eit un6 UoblejT«

vom „6d)urPen^ abrörft.

Srauen tragen mebrere 6er pr5d)tigen tlTomente (Biap* 44
$weite ^Mftt, 98, 116, 124). %btt bae ift 6ie alte KoUe 6e0

racbe^eifd)cn6en XPeibee; 6ie J0rftn6ung wirft ficb auf 6a0

6ramatifdje 6d)ür5en. Ulit 6em alti8Un6ifdjen SvamnfdiiU
6erer — in 6er €ad)8a*talgefd)id)te

— 6arf man nicbt rcr«

gleichen, aud) 6ie 6aga von (Bieli gebietet über weiblicbere

lone, un6 6er parfen6e grauen$anP von Uap. 35 fttl)t an

Sein^eit un6 SrauenbaftigPeit 5uru(f bitter 6em ^egenftÄcf
in 6er Hauterfeegefcbicbte (2^l^ule B6. 11, 6. 163). %m mtifttn

jfigenwdrme erreidjen Bergtbora un6 6ie Uebenflgur tPal*

gerb (Uap. 148 ff.). 6tarrer bleibt 6ie ^aupr^gur ^ftager6.

6turf 2 bringt gute Unf&^t; man w^re auf 6a8 tPeib in

6unnar6 Sieben vorbereitet. %bcv ba ift ee, ale riffen (ßunnar

un6 Ujal allen 2lnteil 6e8 jfrsd^lere an ficb: ^aÜQtxb ift i^m
nur nod) Unl[>eilftifterin »on 2(mt8 wegen. 3b»^tn JDiebfta^l
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aus 6cm tttenfdjen ^erDorw«d)fen $u IftJTen, war für ölefee

5ettalter 5u fd)wer; unfcr 2Cutor ^ilft fid) mit 6er fatalen

Uaturanlage Cß<ctp. i)* 5Dte @d)a6enfreu6e bei (ßunnare Io6

wirft wie ein (ßewaltftreid) 6e6 ifrsd^Iere, unö wenn er fd)lie#5

Hd) nod) 6a6 (BcrÄd)t bud)t, öie gro0muttcrlid)e ttlatronc b^be

fid) an ^rapp bingegebcn (Uap. 88), nimmt ftdj 6a0 beinab

au8 wie 'Bkitdit an 6er (Begenfpiciertn! 3rrig wdre es, in 6en

Sosbeiten 6er öaüger6 6a0 "Zluafcblagcn 6er unbefrie6igten

(ßattin, einer ^e66a (Babler, 5u febem JDer (5e6anPe ift offen*

bar, 6a^ 6ie Jfbe mit (ßunnar ibr genugtut. tr ift ja 6od) „6er

berÄbmteftc tTtann im gansen üanbe", „6er bel6enbaftefte

auf 36lan6", auf 6cn lie ftoI$ fein Pann. Seine getftige IIb*

b^ngigPeit von Ujal gilt ibr fo wenig wie 6en anbern als

ttlangel. Ubtx Ibre angeborenen ifigenfdjaften lebt ft'e aue,un6

fte tragen Unfrie6en in 6ie jfbe; es fann iid) sufpigen 5u ent«

wÄr6igen6er öcbclte (Uap. 38 ifn6e). XX?ie (Sunnar feiner«

feite unter 6en b^usUcben Übeln lei6et/ baran rubren ein pttat

ncuseitlicb feine Stellen (0. 102, 107, 166 oben). %btv im

plane 6e8 ifr5dbler8 lag es nicbt, 6ae (Battenverb^ltnia in

6en Ärcnnpunft $u ftellen; un6 wir 6ürfen nidjt mebr wiffen

wollen, als er uns fagt; wir burfen nidjt fragen, xcavum (Bun*

nar nicbt tut wie X)ctter Cbrain mit feiner mi0liebigen Zlfov

bil6 ("Rap. 34). JDie (Bunnarsfaga ift eben nur nebenber ein

i0bePonftiPt,3n beUerem Siebte ftebt 6iegreun6fd)aft un6 weiter

6ic parteigenoffcnfcbaft, UriegsPamera6fcbaft, JDie Ujala Ifl

einer 6er gewicbtigen ^tug,tn 6afur, welcbe tftacbt im altnor«

6ifd)cn fi^cben 6ic greunbfcbaft war, aud) wo fte nicbt auf X)er»

fcbwdgerung 06er 5iebbru6erfcbaft rubt.

^I'n 6er jfrs^blweife 6crniala woUen wir bervorbcben,

-^l'was nicbt auf 6ie weltlicbe 6aga im gansen $utrifft.

(Von btn Uecbteformeln ift jegt nicbt mebr 6ie Ke6e; 6ie ftn6

ein (ßewiücbs für ficb.)

lDa0 wir eine »orgerücEte Stufe, Peine ftmple X)olPsprofa vor

uns b^ben, seigt ftd) u. a. baran, wie oft 6le ^an6lung mebr*

ftr^^ngig gefubrt wirb, obne 6a0 X)erwirrung entffebt (guteÄeis

fpicle "ß^av, 12,53 f., 131—37>
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tnu bewußter Uunft t?an6l?Äbt 6er jfrs^^ler 6ie fpannmig*

roccCcnöe Vorbereitung einca jfreigniffce, 6ß8 öftnn ungcÄbnt

6urd)Freu$t wirb. JDie beiden ^auptf<!iUe finö B.ap.75 un6 123,

beibee ^obepunfte ftlti8ldnbifd)cr J0r$dblun08funft.

Weniger glücflicb ift ber Pcrfaffer. voo er KdnPe austüftelt,

£v neigt gefdbriid) ba$u, aber mit ber ÜberseugungsFraft

bÄi?ert e0 meift; 6norri »erftebt biefe JDingc befferl VTlan fcbe

Uap. 69 f., 92, 107— 10, III f. (iUorb ftCe RUger), bcfonbere

ftber Uftp. 22 f., biefee ÜtaeFenfpiel, bae jebem ftnbern beffer

f&^t alB (5unnavl

60 Dielfeitig bie XX\a\a ibre (Beftalten mittelbar, burcb Hebe,

äftnblung, Urteile JDritter, $u beleben wei0, madjt fte bocb von

ber unmittelbaren, unepifd)en2(ng4be »er^dltntem^ßig breiten

(Bebraud): Uap, i, 19, 20, 25 u. c.

JDic 2(u8fÄbrlicbFeit ber Ujalft ift «ußergetv^bnlicb, an ben an^

bern Sagas gemefTen, 6tc Fennt im allgemeinen Feine Sprünge;
fie pflegt tticbt $u fagen: „aber al8 ft'd) U unb B auf bem

n^cbften J)ing trafen, befprai^cn fie biee'', fonbern: „nun ver«

ftricb biefee 3abr, nnb ee Fam bie Seit, wo man auf8 5Ding

ritt. 21 ritt aufs )Ding . 2(ucb B ritt aufs JDing. Uuf bem JDing

war es eines ?Cagcs, bct^ 1i ^nm Seite bes B ging . . ." JDa

biefes X)erfabren leiblid) burcbgebt, gibt es ber 6aga einen

ftetigen, mitunter etwas feidjten Slu$, Sebr weit gebt biefes

ifintragen unbebeutenberSwifcbenglieber gleicb in B.ap. 2 f,:

man merFt btm ödjreiber orbentlld? an, wie er auf Breite aus»

gebt unb bastHaß nocb nicbt gefunben l)ctt: in biefer CecbniF

b^tte ber UjalaftoflF ^änbt »erfdjlungenl "Äucb fpdter fdUt es

nod) ein paarmal 5urü(f in biefes gerublicbe Stricheln (inUap,
6, 21, 26 f.): ba ift »ieUeidjt eine Paufe im Sdjreiben »oran«

gegangen. Ungewobnlicb rafcben ©cbritt b«ben faft nur fum^

marifdje Streben, bie aufgebe unb gefdjauteJDarfteUung gan$
»er$icbten (5. B. 'ß.aip. 12 6*lu0, 18,45 Scblu0,47 2(nfang,

65 Scblu0, 71 sweite 6^lfte u,5.): biefer bünne Beriebt nimmt
febr wenig Kaum ein; unter bcn langen Sagas b«t wobl
Feine btn Stoff fo gleicbmdßig in gewölbte 2(uftritte umgefe^t.
'übtv aud) bie ausfÄbrlicben StrecEen wirFen nit fcbwer unb
flocEenb. JDie Hjala b^t einen eigenartig leicbten, febcrnben
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(ß«ng, ^A9 liegt sum guten teil An iJjvev Hebe unfe i^rem

6aöbÄU.
2Dcr Kebe öerUtÄla fcljlen nid)t gans 6ie Ungern 2(nfprftd)en:

ft'e enttjalten meift nadbbtnUidit Belel?rung, entwiifein trgenbs

eine fcbwterige @ftd)Iftd)e (Beifpiele in Uftp, 64, 67, 91, bft8

tTTonftrum Uap. 22). ^ber bae ift Ituena^me. U?ä8 6ie XXjala

5cid)net, ift bfte leidjtgeglieberte (Befpr^dj, 6ie (Blieöer Fur$,

oft nur ein paar tPortdjen— „fo ift te'% „bas tfl fcblimm"—,

wo anörc 6«ga6 re6eIo8 umfcforeibcn. 5D«8 wirft lebenbig,

naturtreu; mitunter audt öramatifcb. VLnb es gibt 6en !ur$en
unb langen 6efpr5djen der Ujala jene fc^lanfc, beweglicbe

Haltung.
1(l8 befonöere tt^ürje Pommt oft ba^n eine geiftreicfce 5us

fpigung 6c8 2(u86ru(f8, ein fp5ttifd)er JDoppelftnn, eine 6ros

benöePerfdjleterung, ein au0eraHt(JgIid)e8, anfpielung8reid)e8
tPort. Bcifpiele bietet befonöere 6ie (Bunnarsgefcbidjte (@tö(f4
biö 6) in tttenge

—
fowcit e8 6er Per6eutfd)ung gelungen ift,

6iefc gefdjUjfencn iföelfteinAen einigermaßen nad)5ubil6en

(gebduft Mn fit 5. ». in Uap. 38)* JDiefe boshaften ötacbel«

reöen geboren 5um n?erP$eug bte isUnöifcben 6agamann8;
»ortrefflicb gebraucht ft'e bit (Bretti8faga.2lber öieUjala ift 6as

rin 6ie tUelfterin. 6ud)t man ftdj Har 5U madjen, worin eigents

lid) 6er befonbere, nidit gattungsmäßige Keij bte Wtxhü
liegt, fo Fommt man auf die 2tntwort: in 6er fittlid)en ^od)?

fpannung (6er „fd)onen Öeele"^) 6iefe8 ö^tiftfieUers — un6
in feinen fpißen Kc6epfeilem
Ule 6ritte8 aber muß man nennen 6ie naturfrifdje 6pradje
mit il^rem gewidjtlofen ©a^bau. 2Der reine Sagaflil im gan«

5en liegt ab von 6er ifrjdl^lprofa an6rer Voihv 6urd) feine

freiluftige Unbud)mil0igfeit, Ubtv e8 gibt 6a andf Stufen;
un6 6ie Ujala fte^t an einem ifn6e. nirgcn68 ift 6er Qa^bau
fo einfad), fo arm an »lelglieörtgen Pcrlo6en, JDie8 bil6et 6a8

mÄn6Iid)e tv^MfUn nad). U^o^l bewußt un6 planmi^ßig: 6er

t)erfaffer ^at öen Keij 6a»on empfun6en un6 6ie »telftOif«gen

6döe, 6ie ja aud) 6em ^umpftn ab unb 5U auf 6ic ftippen

Fommen, au8ge|tebt
—

freilid) nidjt ganj folgeredjt un6 in

2^eil II weniger al8 5u 2(nfang (e8 ift, al8 ^^tten 6ic bleiernen
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Kedjteformeln aVimW<b äw* btn ifr$(lHf*ritt ein wenig bt>

fdjwert). Uu^txbtm fpart er wie tX>enige mit »orangcfteHten

un6 namentllrf) mit eingcfcfeobenen Hebenfdßen^
JDarin liegt ein jliboüer nftturaliemue, IDiefe Prof« ifl \ci in

gewiffem Sinne finMid), oi?ne Swd)t: fie l)M Pein (Dl?r öftfAr,

b(t$ man im tX>ortfd)ftö wedjfeln Ponnte; unb ba9 Uufrtiiftn

6er 6döe, 1)ä16 mit enMofen «.unö'e", bftlb oljne Bin6eglie6,

6ie »eiorönung ftatt Unterorönung, öa6 blo0e 'übbctditn flatt

öee 2(ufs unö ^(bfteigene: öas ftnb unleugbare Uunftlojigs

Feiten. 2(ber — ee Atmet bie 6prad)e bee Hebene; b^rin liegt

fein Hed)t0titel. Unb b«8 JDenPwürbige ift nun: bienjak, bie

in mancbem Betrftdjt am weiteften ^inftusgefdjritten ift über

btn bud)lofen X)ortr«g btB 6ag«monnö, bie XX\ala, biefee

U?erF «U8 ber 6d)reibftube einee (Beiftlidjen, fte i?at ftcb »on

btm geiftlid)en Periobenbau am wenigften anfterfen laffen,

^at bie fimple öpracbe bee öagamanns am ^ähtfttn feftge«

galten! JDa0 biee nid) t bloßes UngefcfeicJ war, »erborgt un^

bie mitKedjt bewunbertctPortftellung: au8brucf6i?oU,rl?)?t^s

mifd) fallenb.ttJer fo fcbreiben Pann^fonnte HA aud)6d)acfctels

fdge angewöhnen, wenn er wollte! JDiefer fdjmiegfamen tDort*

ftcUung fann von btn lebenbcn 6prad)cn nur bie bcutfdje

nadjeifern«

JDas 6aögefÄge mit feinen @probigPeiten, fowie bcn abwedjf*

lungsarmen tVortfd)aö,^at unfereÜbertragung $u bewahren

gefud)t bi8 an bie (Bren$e bea ifrtrdglidjen,
— vitütidtt finbet

mandjer fi^efer: über biefe (5ren$e hinaus. "Jlber er fprecbe
bie 64öe, er »erwanble jtd) im (ßeift in einen ersd^lenben
Bauer: bann nimmt jtd) mandjea anbcrs au^* JDie H^etoriP

Home bel?errfd)t fdjier aUe euvopMfdot Profa: man freue ftd)

bod), wenn einmal ein ernft^aftee JDenPmal fo unromif(^ ift!

* <in eln5»ae»»elfpltl für blefen flachen BelerönungefUl ! ^e l)tl%twbttUä)i

»jDer ^unb bellte nlc^t unö tanntt \\)n unö fprang l^m entgegen" — nl^t
ettva: „Weil aber btt <gun& i^n tannte, fprang er i^m entgegen, o^ne 5u
bellen." Unfere Ver&eutfc^ung (in Hap. 48) erfe^t nur ba» trfte „unb" butd)
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Y^f^ir \)abtn ^ter immer von btm einen ^ferfftffer* ge*

V'^x fprocfeen. X?on 5wei größeren 6tötfen n«l?men wir

arir ba^ er fie nld)t felbft »erfaßt, aber aufgenommen })au S^r
aUes übrige gilt une 6er tlTann gegen 13CX) al6 Urbeber.

2(Uein, Peine 3öUn6erfaga ifl fo bae tPerP eines J0in$elnen wie

ein 6cottfcber Koman. Unfer 2(utor b^t eine 6aga t>on (ßum
nar unb eine von 6er Verbrennung Ujale »orgefunben, wabr*

fdjeinlid) als swei getrennte, fdjriftUcbe Wtxh* 5u »ermuten

ift, ba^ es Pürsere, fcblicbtere gaffungen waren: ber (5eiftlicbe

gegen 1300 empfanb fie als altmobifd», barum fdjritt er ju
einer Ueugcftaltung aue feinem Sormgefü^l. tr war mebr ate

ein Bearbeiter, er »erbient bm Uamen einee TDerfaffere wie

nur einer im UmPreie ber gamiliengefdjic^ten« JDiee folgern

wir baraus, ba^ fo viele eigenartige 3uge burdj bie betben

>5auptteile mitfamt bm 5wei ifinleitungeftürfen burcbgebn»

JDie wichtigeren b^ben wir angefübrt. tHebreree bauon bur^s

bringt ben Rorper ber 6aga, gibt ibr bau (ßepr^ge,

^ber was aUes fdjon in btn t^orlagen Qtftanbtn b«t/ wiffen

wir nicbt»Unebenbeiten in unfermlerte Ponncnbaber rubren,

ba^ bie (TluellenwerPe unter ffcb ober mit btm abfdjUeßenben

Sd)riftfteUer uneinig waren, jfin Säö berart ifl biefer. JDie

brei Vljalefobne fiibti: bie 6aga gleidj fd)on Eap* 25—27 in

mannbarem Filter ein. 2tber ibr fpdteree t^crbalten, 5umal in

Uap.44 f., bePommt bie red)te @piöe erfJ, wennwir ffe al8 bftlb«

wÄdjftge Burfdje benPen. (jftwas wie ÖParpbebine Wort: 3d)

benPe mir ben @igmunb $u; bae finbe i^ m^nnlicb.) Unfer X)ers

faffer b^t ba JDinge ftebn laffen, bie $u feiner Ueuerung nidjt

ftimmten. Äud) bie feltfame ^brücfung ber Hjalefobne »on

XTjal, Rap*25:20, wirb mit btm Eingriff$ufammenb^ngen.
2)a0 neue große Ujalebud) wirPte fogletd) ale überlegen: in

einer für ^ölftnb unerhörten ^Ibftbriftensabl ift ee erbAlten,

wdbrenb bie PorUufer in Pergeffenbeit fielen. 3*/ »»^n ließ

bem t)erfaffer, fdjeint es, nidjt einmal Seit, feinen bitfen Per«

gamcntbanb, woran er gewiß 3abre gefeffen bÄtte,nod) einmal

gldttcnb $u burd)laufen: eine $iemlid)e S^bl von X)erfeben ifl

fttl)n geblieben, tttenfdjen werben boppelt unb breifa<^ ein«

gcfübrt, was febr gegen bie ^rt ber Sagas ift; ober einer wirb

2 Neuster, tliala I7



»erftbfd)ie6ct, obwohl er bann nodj breimal miftftudjt (U«p.

8o> u. d. m, JDa6 finb bie fprecfeenben Seugen ber UUbbe —
bcn beliebten Qünbtnbod, genannt 3ttterpolator, barfman bier

ruben laffen! 2tUem 2(nfd)ein n«cb b«ben wir bie Ujftl« $iem»

lieb fo, wie fte aue ber Sci>fr ^^ö tTTeiftere fam*

Sür 6ttt<f 1—3 unb für bie 'HuölanbeFapitel 82—90 bÄrften

bie (UucUen am bunnfttn gesoffen fein. JDa wirb unfer Utann

am freieftcn aus eigner jfingebung gefdjafen bftben. JDie

öpracbe ift ba am leicbteften, iplanfttn* 60 geiftreidj mandjee

ers^^lt ift (wie bie (Befcfeicbte von ^rapp): auf feine »otte ^obe
fommt ber Künftler ba, wo ibm feine (DlueUen — eine $wei*

bunbertjdbrigeifrsdblerwirFfamPeit
—

ausgiebig Dorgefcbafft

^>aben; wo er gemün$te8 ®olb ntn pr^gt* JDergleicben ift öfter

an btn 0d)riftftcnern bea tHittelaltcre su beobadjten.

jDieeigentlicbenjalegefd)icbte(B.ftp.9i
—

152) ift etwas laften*

ber,$dbflufftger ala bie (Bunnar8gefd)id)te; fte ftrebt mebr na<fe

bem0d)aurigen unb nado ber effeFtt)oUen0$ene; ftebatmans

cbes, wae man— o^ne €ob nocb JCabel — barocf nennen f«nn.

JDer erfte ^aupteil wirFt licbter, mübelofer, frübling^^after.

JDen Wert ber beiben Steile fann man Faum gegen einanber

»errcAnem ^er $weitc ift ber fiofflid) gewid)tigcre; er bat feine

tiefe IragiF, bie ergreifenben ödjicJfalafcbldge. 6oflte man
einer größeren $ufammcnb5ngenben 6tre(fenadj ber 5Dars

fteOungeFunft btn Preis reidjen, fo würbe ber Überfe^er 6tücE

4 wdblen. ^ier ifl ein mdßig bebeutfamer Ötof— eineKeibe

von Iotfd)Idgen an Perfoncn, bie uns nicbt fonberlicb nabe

gebracbt ftnb — allein burcb bie Un ber ^nblung fejfelnb

gemacht: burd) rege ifrftnbung im HebenwerF, feine Kontras

fticrung ber flücbtigenKoUen, mitreißenbe Steigerung »on btm
©Flamen bis 5u btm ftolsen X?etter @igmunb — baneben bie

wieberFebrenben TDerfobnungsfsenen auf btm 2lUbing, wo bie

©pannung ins (ßeiftige »erlegt ift, aucb fie abgewanbelt unb

geftcigert; ba^u bie pralle (ßcbrungenbeit bcr6pracbe,nament5
lid) ber IXtbtn: — ein gutes Utufterblatt für bas jfigene an

unfrer Ujala.
JDie Einlage ber Sammlung Cbule gebot es, eine treue Über»

feßung, Feine Bearbeitung, $u geben, 6onft b^te es nabe ge«
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legen, btn ÄcPe^ntngsabfdjnitt unb 6ie BrjftttsfcfclÄcfet 6urd)

ein ipaat fuv^t XX>cn6ungcn su erfeßen, die beiöen X)orgefd?id)s

ten 5U befd)r^Fcn, audj öie tCiPingfa^rten, 6ie Prose^fdjilde«

rungen unö öie 6tftmmbdttmc fÄ^nlid) su befdjneiöen. Uein

Swcifel, öa$ 6ie fo gefür$te @«g« öie (ßunft 6e8 heutigen Ztt

feto Ieid)tet: errungen b^tte. %btx t9 whxt ein tPerf geworben/

bM niemftle fo beflftnöen ^«t» 5u einer X)orfltufe öer uberlies

ferten UjäIä wÄrben wir öftmit nidjt surÄcEöringen, unö wir

Finnen bM audj nid)t wollen, weil wir in 6em legten X>txi

fftffer nic&t nur einen ifrweiterer, fonbem btn geifligen Vltus

fd)opfer bee großen tUerPee feben.

^e »orliegenbe Übertragung grünbet ft(^ auf bm Urtert in

ber Ausgabe t)onSinnur36n8fon,BrennttsUjäl8fagft(Ujälft),

^ftüe 1908, 6elten würben fi^e8ftrten»erwenbetatt8 berUopen»

^Ägener Uuegabe »on 1875.

JDie t)erbeutfd)ung ber &trop\)tn »erbanPt ber ftefer ber Uunfl

Selir Uiebnere. JDae tPalPyrjenlieb in Eft^?. 157 ifl btm

SweitenCeile von gelirCßensmera £bba (I^uleBb.a) ent«

nommem

J^Ner 6cbftu^l«ö ber 6««Ptgcf*i<fetc ifl ö«8 ieUnbifcbe

1^^ 6öblftnb im engeren @inne, b. b» b«6 ^interlanb ber 6Äb5

füfte, ba wo fte in ber Uicbtung 6ttboftsXTorbweft Uuft» (Bro*

ßereunb fleinere Strome burcbsiel^en biefea flache, »on ^ügels

gruppen unb mdcfetigen (Bcbirg8rt5(fen umgebene 6d)wemms
Iftnb: genannt werben ber tPalbftrom (ITtarPArfljot) im (Dften,

bann bie (oftlidje) Ärummftcfe (jfyflri U«ngft), bie ^tkradf

(Cb|or8ft) unb al8 weftlid)fter bie Wti^adi (6^ita)* <3unnave

äof >äftlbenenbe (^libftrenbi) liegt an ber 6tromb«lbe (Sljotes

^lib), btm Ubl)anQf ber norbli^ vom tTalbflrom in oftweft«

liÄer Kicbtung ftreidjt. 22 Kilometer weftfübweftlidj von <^ah

benenbe, göns nal) btm tHeere, liegt ber ^of Uj«l8, Bergs

t^or8bü^l (Bergt^or8b»oU), ^m meiftcn nadi Uorbweften,
60—75 Kilometer norbli(ft von Bergtbor8bÄblr liegen bie

Wo\)nfi^t ber ä^wptlinge 2(8grim, (Si^nv unb (ßeir. Sür bie

Äbrigen (Drtlid)feiten bte @Äblanbe8 »erweifen wir auf bie

UortenfPisse unb bie Sußnoten»

a* ig



K>M Stlb beB 'ÜübiriQS (I^itigucHir), bM fo »tele unb be*

öeutfame Uuftvittc unfrer 6agft trdgt, liegt in novbwtftüditr

Xic^tung t)on 6er großen ©tromcbem. 6eln Äbft«nö von

^al&cnenöe mißt in 6er fi^uftlinie 90 Kilometer, von Berg*

t^orsbübl 80 Kilometer,

3n6 VOefÜanb fübren 6tücE i, 2 unö 8. £b ^nb (ßegenöen,

Me ber Ibwlelefer befonbere aus Bönb 3, 6 unb 7 Pennt.

3m (Dftlanbr b, b« im öfllicben Ceil ber ^übfüitt unb an btn

Sobrben ber (DftFufte, wohnen Slofi, ^aU unb bit in Uap, 134

befucbten tTIdnner. Uudi 6tücE 8 fegt im (Dften ein, unb bie

Edmpfe von B.Ap. 146, 150, 151 fpielen im •^xnttxlanb von

38lanb8 füblid)fter 2lu8bud)tung,

JD«8 eigcntlidjc Uorblanb, bcjjen Häuptlinge audi dufben£>ings

fsenen erfdjeinen, betreten wir nic^t.
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€rfte8 &tüd: ^rut un6 Unn





i.Vdöxb (ßeige> ?Die Cdlerleute

€£^6 wav ein tTlÄnn namcna tUorö,jubcn^nnt (ßeigc, ifrwar
IK^txn Öobn 6igw«t8 6c8 Kotem jfr Ijctttc feine tPirtfcbaft

in Scl^ i'ii Emmmadjlftnöc^ ifr war ein m^^tiger ^duptUng
un6 ein großer Ked)tebeift«nö, fo funöig im (Befe§, 6ft0 Peine

Urteile für rechtmäßig galten, xctwn er nid)t ÖAbei voax*

r£v ^Ätte eine einsige (tod)ter namens Unm 6ie war ein fd)05

nee ind6d)en, brw unb von ^oftf(J)er 6itte. JDiefe ^eirat galt

als bit bcfte im !Rrumm(xd)l«n6e,

, 3eöt wenöet ftd) öie (ßefd)id)tc weftw^rt8, n«(^ 6en Breitfö^röes

tdlern^

ifö war ein Vdctnn namens '^oshilb. £v war ein 6obn bc8

UoU aus ben Olern; feine tUutter f)it^ 2^borgerb unb war bie

Cod)ter »on Iborftcin bem Koten, bem &o\)n von (Dlaf bem

tX>eißen, bem 6o^n von3ngj«lb ^^löisfobn, £)ie Butter biefee

^ngjalb war C^ora, Cod)ter bea 6igurb 6d)lang5ims2(ug,
bee 6ol?nea »on Kagnar ftobenbofe^» C^orfteina bt9 Koten

iHutter war %ub^ bie CiefbenPenbe, bie Co(^ten?on Uetil piatt*

nafe, btm @o^n bea Björn Kinbafuß»

^oaPulba tPirtfdjaft war in ^oafulbft^tten im €ad)aad)tal«

jfin Bruber »on iljm, namena ^riit, Ijatte feine tDirtfcbaft in

^rutftdtten ;
er war t»on berfelben tUutter wie^5aFulb, fein X)as

ter war ^^^«^tf» 6^»t war ein fd)oner HTann, groß unb ftarP,

guter Sedjter, in feinem tiefen ruFjig, ein gefcbeiter Ropf, fdjarf

gegen feine S^itibe, fonft ^ilfabereit in großen 6ad)cn.

ifinmal trug ea iid) ^u, ba^ ^oafulb eine (Bafterci bei ftcb ^attc,

unb fein Bruber ^rut war aud) bort unb l?atte btn piag ne«

ben i^m, •^oefulb Ijatte eine Cocbter namena ^aÜQtrb: bie

fpielte bort mit anbcm fleinen tTldbdjen auf ber Stiele. 6ie war

^ubfd) unb großgewad)fen, ibr <äaar gUnsenb wie 6eibe unb

fo lang, ba^ ea 5um (Burtel bcrabreicbte, ö'^öfulb rief fic \)tti

bei: „Uomm 5U mir ber!'' fagte er. 6ie ging fogleid) 5U i^m

* 3m TOcftU^en Cell feea Ist. Suölanöee, f. t\riU 6. 20. * 3m folgenden feigen

fie furätweg ,6ie Idter', ^ier fpiclt öie (gef£^id?te ron fccn Ceuten ttue btm

Saäciima^tttal (I^utc B6, 6); ^isfulö wie ^^rut finb (Befitßlten fciefer 6aga.
^
Seru^mter (6dnifd?er) R6ntg 6cr Wifingrotnane.

*
Vgl. £«(^8tttlgef(^jd;te

6.27,
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^in; er fa^tt ftc unterm Uinn unb PÄ0te ftc, öftnn ging fie wies

6cr. JDa bemerhe ^08ful6 511 ^rut: „tCie gefdUt öir öaeUinb^

Sinöeft bu ft'e nidjt fd)on^"

^rut fd)wteg ba^u. ©« fragte i^n ^08Ful6 nod) einmal» Uun
antwortete ^rut: ,,6d)on genug ift öae tTtdödjen: Vitlt wer?

öens 5u bÄ0en baben; icb weiß nur nicbt, wo^er ^ie SDiebgs

äugen in unfer (Befcbledjt !ommenM''

JDa wuröe ^befulb bofe, unö ee war eine Seitlang Ful)l 5wis

fd^en il^m unb bcm Bruöer.

25ie Ärü6er 6er ^aUgerb waren C^orleiP, 6er X)ater BoUiö,

un6 (Dlaf, 6er Vcittv Kjartane, un6 Bar6.

2. -ärutö Verlobung
^l^inmal trug es fid) 5U, 6a0 6ie Bru6er ^osPulö un6^rut

IJS^^um 2(U6ing ritten; 6ort war »iel Volte beifammen. JDa

bemerkte ^osBulb 5U >^vut: „te wdre mein tPunfd), 25ru6er,

6a0 6u 6einen @tan6 aufbefferteft unb um ein tPeib anriet

teft»'' ^vut fagte: „JDaran bftb id) aud) fd)on lange gebadjt,

aber id) Fonnt mid) nid)t entfdjließen. 3eöt aber will id) 6ir 5U
XPiUen fein. VOM mnnft bu, wo feben wir une um^^

iäo6ful6 antwortete: „te ftn6 jegt viele ^duptlinge ^ier auf

6em 2Ding, 6a ift gute 2(u8wa^l. 2(ber id) ^abc eine beftimmte

Stelle ine Uuge gefaßt für 6id). jf6 ift ein tnd6d)en namens

Unn, 6ie loc^ter 6e8 tnor6 (ßeige, eines grun6gefd)eiten tTtans

nes. ifr ift I)ier auf 6em JDing un6 feine Co^ter auö:), 6a tann^t

bu ft'e feben, wenn 6u willft.''

Un6 6en tag 6arauf, als man jur (BcfeßesPammer'^ ging,

faben fie »or 6em 3elt' 6cr Urummacfeleute grauen in fd)onem
6taat. JDa fagte ^osPul6 5U ^rut: jOa ift fie nun, 6ie Unn,
»on 6er id) 6ir ersd^lte. XTun, wie gefMt fte 6ir^'" „(S>ut,''

fagte er; „aber id) weiß nid)t, ob wir (Blürf 5ufammen baben
wer6en*"

©arauf gingen ftc 5ur (Befe^esPammer. tnör6 (ßeigc erteilte

Ked)tsbclcbrung nad) feiner (Bewo^n^eit unb ging 6ann su

*
tJorfeeutung auf Kap. 48. ^rut Ift au(^ weiterhin btx ^t^nungetJoUe.

* Ädn
(Bebduöe, fonöern ein piaö unter freiem i)\mmt\, wo feie gefe^gebenöe Ke;

t^irfee tagte, »gl. Ko^). 97.
*

JD. i. Saracte; »gl. Kap. 56.
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feinem Seit jurÄcf. ^oefulb ftanb auf mit '^tut, fit gingen $u
tHorbö 5clt unb traten ein. tHörö fa^ Ijinten im Seite. 6ie

grumten i^n, er ftanb vov iljnen auf, reidjte btm •^b&fulb bit

^anb, unb 6er fegte fidi neben il?n, aber i^t^ut naijm bm ndd)s

fttn piftö. jDftTftuf fpracfeen fie über mandjes, un6 enölid) lief

^ostnlb öarftuf binftue: ,,3d) trage öir ein (Befcb^ft an: >är«t

tviU öein @d)n?iegerfobn tueröen unb btint Cocbter Paufen^

%n meiner Bcibilfe foUö nid)t feblen." tltorb antt»ortete: ,,3<^

w>ei0, 6a0 6u ein großer ^duptling bift; 6ein Bruöer aber ift

mir unbekannt." ^osfulö fagte: „l£v ift mir nod) überlegen.''

tUori) fagte: ^^u wirft mit »iel I^erausrucfen muffen 2; btnn

fit ift meine ein$ige jfrbin."

„JDu fottft ebne »iel Umftanöe boren, was id) dagegen nenne,''

fagte '^bs^ulb, /^er foU beFommen 6ic ^ofc Uammsnafe unb

^rutft^tten un6 bete €an6 bis binauf 5ur CbranöBluft; aud)

ift er ifigentümer eines Eaujfarteifdjiffeö,"

^rutfprad) nun $u tttorö: ^^JDumu^tbeöenFen, Bauer^ 6a0
mein Bruder mid) aus ftiebe n?obI retd)Hd) berausgeftridjen

^at. XVtnn bu aber 6ie Qadit ertvagenewert finöeft, fo mod)t

id), b(t^ bu nun deine Bedingungen ntnnfw tTtord antwortete:

,,JDarüber })ab i(^ nci(i)Qtbcid)U 6ie foU fedjsig i^nnderte bes

fommen*, und in der ifbe foüe auf neun$ig fteigen; aber wenn
ibr jfrben beFommt, foöt ibr auf ^alb und >äalb gefteUt fein."

^rut fagte: „JDarauf geb id) tin; madftn wire vov Sengen ahl''

JDamit ftanbtn fit auf unb reid)ten ftcb die ^^dude, und tHord

»erlobte dem ^rut feine Codjter Unn; die '^odo^tit foUte bei

tHord fein einen falben ilTonat nad) thittfommer.

Beide Ceile ritten nun i?om JDing naö;) '^f^uft. JDie Brüder ritten

tbtn an den "^aUbjornwarten »orbei, da Fam i^ncn Cbfoftolf

entgegengeritten, der6obn de8 Björn (ßoldbdr aua dem 'S.audif

1
%lttxtximliä)tv 2tu96ru(f

;
er 3ielt auf bm muntfdjaö, bex bem t>ormun6

6«: Staut 3U entrt(^ten war. '
jDiee unb bas folgende fe^t »orau», ba^

örut, 6er "5aH>t»tu6er, fein mutterli^es txie nod) ntd?t In Seft^ genommen

^at; gan3 anöere ffa<^8talaefd>i^te Kap. 19.
' „Sauer" in 6er %nttbe unb

vor Kamen ^at e^ren&en 6lnn, wie fü&J>eutf4> „Uleifler*.
*
^un&ert bedeutet

flet» ba» (Broßt;un6crt (120). tin „i)unbext" o^ne trcitem Sufa^ fann fe^r

t>erfd?ie&enee meinen, t>ter tro^l 120 „gefe^Ud^e Unacn", nad^ e»em Kauf;
wert etwa 1300 Heii^emarf.
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tftl, unb mclbttt i^ncn bit 2tnfunft eines 6d)i|f8 in 6er tPeißad) :

(b$iir fei gefommcn, ^rut6 X)atcrbru6erS unö wunfcbe, 6ft^

^rut il^n «uffucbe fo b^lö wie moglid). 2(l8 i^rut öiee erfuhr,

fagte er, ^osfulö foUe bod) mit t^m 5um @d)iff 5ic^en. @o

5ogen fie 6enn beiöe, un6 als ft'c 5um 6d)iff Pamen, begrüßte

^rut feinen CDIjeim (D$ur Ijoflid) unö ^erslid). (Dsur lu6 fie sunt

CrunF in fein 5elt; man p«(ftc i^re Pfcröe ab, unb fit traten

ein unb tranPen.

i^rut fagte 5U (Dsur: /,JDu reiteft nun mit mir Ijinübcr, 0^eim,
unb bleibft 6en tPinter bei mir." ,,@o mad)t ee fid) nid)t, Uefe;

id) ^abe dir ndmiid) btn ^infd)ie6 deines Bruders tywinb 5U

melden, und er l)at bidi 5um ifrben eingefe^t auf dem (ßula«

ding^: deine (Begner Werdens nun nehmen, wenn bu nid)t

Pommft." „tUas ift jegt 5U tun, Bruder^" fagte ä^ut; „mir

fdjeint, die 6ad)e wird fcbwierig, da tdj dod) fdion meine -ä^d)*

seit befdjloffen l^ahc/^ i^osPuld fagte: „Keite I?inüber und fudi

den tltord auf und bitt i^n, i^r moget btn Cermin Derfd)ieben,

und fit foUe drei 2<^\)vt im Vtvlobnie ft'ßen. 3cfe <*l>«^ will nad)

>5aufe reiten und dein Keifegut $um 6d)iff fd)ajfen." ^rut

fagte: „Uun modjt id), daß du tTte^l unb ^015 nimmft' und
weiteres von der Ladung, was dir gut fdjeint."

^rut lie0 feine Pferde ^olen und ritt ins 6Ädland, aber ^äoss

Puld ritt in feinen VOtfttn,

^rut Pam hinüber ins Urummad)land 5U tTtord und fand dort

gute Uufnabnxt. ^xut fagte dem tUord, wie alles fttbt, und bat

i^tt um Kat. tHord fagte: „tCie groß ift diefes Vermögen ^"

ärut fagte, es feien jweibundcrt \TiarPS votnn er alles bePomme.

tTcord fagte: „IDae xft Diel neben dem, was du »on mir erbft.

(ßewiß follft du reifen, wenn du ^Mft bafW
JDarauf änderten fit den Cermin, und fi'e foUte drei "Zabvt im
X)erlobnis figen. JDann ritt ^rut 5um 6d)iflFund l?ielt fi'd) dort

auf, bis es feefertig war. ^boiulb führte die dem ^rut ge^o*

rige ^aht 5um 6d)iff. ^rut I^dndigte t^m die Verwaltung feis

1 2tu6 Norwegen. *
jD.^.i^rut war gefe^Ud^er jgrbe öee (fln&crlefen) ^alt»*

brubere. • %ue, btx fiabung (f>3ur0; 6enn 6lefe Waren fu^rt man ntcfjt »on

3elanb nadc) ttorwegen. ^rut bcf^cnft ^bsluXb für feine tnut^erpöltung; Me
Stelle Ifl auffaUenö a\)x\xpt. Wa^rf^elnü^? ca. 85000 Jlclc^emarl.
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nc6 (Buteö ein für öic ^tit fcirtcr %hvctknl)tiu '^oetulb ritt

nftd) feinem ^'^f 5uru(f tCenig fpdter befamen fie Sal?rwin6

uni) ftftcben in See. Sie waren örei VOod^en auf 6er S«^rt
unb famm 5u btn ^erninfeln un6 fegclten oftw^rte nad) 5er

e 3. 6^wt in Uortvegen
I |ber Herwegen berrfdjte ^aralö 6r«um«nteP; er war
V>öer 6o^n von ifiri! Blutftrt, 6em 6obne ^ctralb ©djons

bftÄre, @etne tHutter bie^ (0unnbtl6, Codjter öes (Dsur Zotu

6ie unb 6er Konig refi6iertcn bamals in Uongclf^.

Uun erfuhr man von 6er ItnBunft 6c8 @d)ife0 in 6er tPÜ,
un6 fobal6 es »or 6unnbil6 tarn, fragte fte nadj, was iidi an

36Un6ern auf 6em 6d)iff befin6e. tHan fagte ibr, einer bei#e

^rut un6 fei 6cr Bru6erfobn 6e9 d)5ur. ©a fagte (Bunnbil6:

ff3^ wei0 fcbon, er wir6 feine I0rbfd)«ft l)oltn woUm; aber in

ferwabrung bat fit einer namens @oti*." ^Darauf rief fte ibren

Udmmerer namens (Dgmun6: „2<^ will 6id) na^ 6er WiV
fd)i(fen 5U (Dsur un6 ^rut: fag ibnen, i<^ la6e fte bei6e $u
mir ein für 6en tCinter, un6 fie foUen einen greun6 an mir

baben, un6 vomn >i)vut tut, wie id) will, wer6' td) ein 2(uge

baben auf feine (ßel6angelegenbeit un6 wa$ ibn fonft betrifft;

id) wer6' ibn au(b beim Uonig for6em."

2Da 50g er bin un6 fudjte 6ie bei6en auf. 6obal6 fie aber wu^s
ttn, 6a0 ee ein Burf(^e 6er (ßunnbil6 war, nai)mtn fit ibn

gut auf. r£v fagte ibnen feinen 2luftrag inegcbeim. ©anad) be*

rieten fit untermer^lugen,was $u tun fei,un6 (i)$urbemerhe5u

ärut: /,tnir will fdjeinen, Ueffe, unfern I0ntfd)lu0 baben wir

fd)onI3d) Fenne ndmlid) 6ie (ßunnbil6: fobal6 wir nidjt 5U ibr

wollen, wii'6 fte une aus 6em fi,an6e jagen un6 uns alles (Btlb

mit (ßewalt abnebmen; sieben wir aber 5U ibr, 6ann wir6 fte

lins aUt ^l^tt erweifen, wie fits »erfprodjen hat/^

(Dgmun6 Pcbrte 5urü(f, un6 als er »or (J5unnbil6 fam, fagte

er ibr feinen Befd)ei6, un6 fte wur6en Fommen. (ßunnbil6 fagte:

„JDas war 5U erwarten, 6enn ^rut, fagt man, ift ein gefdjeiter

^ 5Dem S.anb um 6en B.riftiamafjorö.
*
961—970 (^). Unfcr «rsdtjUr fc^elnt

jtd? i^n öle unreifen Jüngling iu Genien. ' 2tn 6er untern (Sitaelf, 6a;

male su Uoriregen ge^Jrig.
* 60 feigen nur Sifen?i^tcr.
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unb xüddvtv ^lann, Pft0 bu nun auf, wann fie 5um (5e^5ft

fommcn, unb f«g ee mir/'

^rut un6 öer an6ere sogen hinauf nctd) Uongclf, unb ala fie

öort anlangten, Famen il?nen 6ic X)erwan6ten un6 Sreunöc

entgegen unb gießen ft'e wiUfommen. 6ie fragten^ ob 6er Uonig
Im (ße^oft fti,unb man fagte ibnen, er fei 6a. SDarauf begegs

neten fit btm CDgmun6; er beftellte ibnen 6en (0ru^ 6cr (Bunm

biI6^ un6 ft'e wer6e fi'e nidjt su ficb einla6en, bevor fie 6en

Eonig aufgefucbt ^dtten, »on wegen 6e8 (Bere6e8, „ba^ ee fo

auöfebe, als ^afdje icfe nadi ibnen wie nad) (Bol6, 2(ber id)

wer6c (fagte fie) fcfeon 6a8 meine beifteuem; "ärut foU nur

gra6berau8're6en 5U 6em E5nig un6 ibn um 6ie ^(ufna^me

ins befolge bitten.— '6^tv ift aud) eine iäofHei6ung, 6ie fie

6ir id)idtr -^rut, in 6er foUft 6u »or 6en Uonig treten." 2Damit

Pebrte er jurücf.

?Cag6 6arauf Jagte ^rut: „<ßel)n wir »or 6en Eonig!" „(ßut

6enn/' fagte (Dsur. 6ie gingen ibrer 5w6lfe: 6a8 waren altes

X)erwan6te von i^nen ttn6 Sreun6e. 6ie Pamen in 6ie '6<t\lt,

als 6er Uonig eben beim Crunfe fa0. >ärut ging voraus un6

grÄßte 6enU6nig. SDerUonig fab fid) 6en Htann genau an in

feinem guten 2(uf5uge un6 fragte ibn nadi 6cm Uamen
;
er

nanntt fid). „^u bift ein 3öl^n6er^" fagte 6er Ronig. ifr be*

jabte es. „%u$ weld)em antrieb Pommft 6u vor unei'' ,,Um
ifure 'äobeit^ 5u febn, '^tvr^ unb aud) 6arum, weil id) eine

gro0e ifrbfd)aft8fad)e b«be bier im €an6e: 6a wer6' idie tud)
ver6anPen muffen, wenn i^ mein Kedjt bekommen foU." JDer

Eonig fagte: „3e6em \)ctb id) 6en ^dju^ 6e8 (Befe^es 5uges

fagt bier im €an6e. »^aft bu nod) weitere 2(nliegen an micb^"

„>äerr," fagte ^ät^ut, „id) möd)teifud) bitten um %ufna\)mtmB

(Befolge un6mo^tejfuerntann wer6en." ^er Uonig fcbwieg.

JDa fagte (ßunnbil6:„ttlir fd)eint, als biete 6iefer Ulann ifud)

eine bobe i^bre an; bmn es fd)eint mir, vcmn viele fold)e im

(Befolge wdren, 6ann wdre es gut befeßt." „2ii er ein gefd)citcr

tlTann^" fragte 6er Uonig. „6owoblgefd)eit wie tatkräftig,"

fagte fie. „VTtir Fommt vor, meine tltutter wünfd)t, 6a0 6u

^
jDtefet %\iBbtu<t unb man^^ee an6re in unferm Qtüa ift moderne %u»:

malutifl.
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jeden IXanQ bePommeft, um 6en 6u 6id) bewirbft. Ubtr in Ku(f«

fiAt auf meine -äobeit un6 öie ßanöcsfttte, fo Fcmm nctd)

2(blauf eines b«lben tTtonats wieder 5U mir: dann foUft 6u

mein (Gefolgsmann werden. 2(ber bis öal?in mag meine ttluts

ter did) beherbergen; dann fud> mid) auf/'

(ßunnbild fagte $u (Dgmund: „gübre ft'e 5U meinem '^auft und

rid)te ibnendort ein gutes (Belage ctu9*'' (Dgmund ging binaus

und die beiden mit ibm, und er fuljrtc fic in eine gemauerte

^alle. 5Dic war mit der fd)onrtentt?ebereitape5iert;dortftand

aud) der 'äod)fiö der (ßunnbild, 2Da fagte (bgmund: „3eöt wird

ftd) beftdtigen, was id) dir von (ßunnbild fagte. ^ier ift ibr

'^odiii^; feß did) darauf: du Pannft ru^ig ftgen bleiben, ciud)

wmn fit felber Fommt." JDanad) bereitete er ibnen das (Belage.

Sic fa^ennod) nid)t lange, als (Bunn^ild eintrat, ^ä^ut wollte

auffpringen und ibr den (ßru0 bieten. „Bleib fi'öen," fagte ft'e,

„du fotlft immer diefen piag bebalten, folange du mein (ßctft

bift" JDarauf fe^te fit fiö^ neben ^vutf und fit tranPen sufam?
men. Und am %btnb fagte ft'e: „^u follft beut Uadjt bei mir

in der Uammer liegen, wir 5wei allein." „tPie 2^r befel^lt,"

fagte er. 5Dana(^ gingen fie 5U Sett, und fk riegelte fogleid?

die Eammer 5U, und die beiden fdjliefcn dort die Viad^U 2lber

am ^torgen gingen ft'e sum IrunPe. Und diefe gansen swei
XVoö^m lagen die beiden na^ts allein dort in der Uammer.
(ßunnbild fagte $u den Htuttn im 'Raufet „ifs Poftet eud) grade
nur das fi.eben, wenn il^r jemandem ers^blt davon, wie id)S

mit ^rut bftlteV
^rut fdjenPte ibr bundert jfüen Uleiderftoff unb $wolf 6d)afs

feile; (Bunn\)Hb banht ibm für das (Befd)enP. ^rut brad) auf
und PÄ^te ft'e und danPte i^r; (iz wünfdjte ibm alles (Butt, Und
am Cag darauf trat er t>or den Uonig, mit dreißig trtann,und

grüßte den Uonig. ^er Uonig fagte: „5Du wünfcbeft wobl,

^rut, daß id) jegt erfülle, was id) dir »erfpracb." ^anaö:)

wurde er (Befolgsmann. ^rut fagte: „tPo foU id) fi6en^"„lDas

foll meine tUutter entfd)eiden," fagte der Eonig. JDarauf vtn
*
Viadf bet Zaä9»talsefd)id)te fallen -äruta Besle^ungen 3u <Sunnt)ilb in feine

t)orl8ldn6ifd?en Sugen&ja^re (I^ule »6. 6 6. 6i f.). «rotif^ee Ijl boxt nur
teife anse^eutet*
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liel? fi'e i^m btn vomthmiitn pi«6, unb er lebte nun bei 6em

Konig bm tPintcr über in gutem 2(nfeben.

4.^rut erhalt :Rriegöf(^iffe

*^m grübi«br beFftm er Vladivxdit über 6oti: er fei mit 6er

.^J ifrbfdjftft nadf iDäntmari ge5ogen.?Da trat ^rut i>or (Bunm

bil6 im6 berid)tctei^r»on6oti8Sftbrtcn,(ßunnbtli>f«gte:„3cb

will Mr 5wei ftangfdjiffe fteUen mit Bemannung unb ba^u

einen der beber5teften tHdnner, Ulf 6en Ungewafd)enen,* öen

Hauptmann unferer (Bftfttruppe^ 2(bcr fud) 6od) 6en Uonig

auf, eb bu fdbrft." ^ä^^ut tat fo, unb als er vor ben Uonig Farn,

da ers^blte er ibm von 6c»ti8 Sabrt unb ba^ er ibn 5U »ers

folgen geöenPe. JDcr Uonig fagte: „tCas bat 6ir meine tHutter

an UnterftÄßung gewdbrt^-^ ,/5wei Jtangfcbtffe unb als

%nfül)vtv Ulf 6en Ungewafcbenen/' fagte ^rut, „iDae ift gut

gewdblt/' fftgte öer Uonig; „nun wiU id) 6ir 5wei tveitere

6d)ijfe fd)enfen: 6u wirft 6iefe gan5c '^ilft fcbon notig baben!"

^anadf begleitete er btn '^vut 5U feinem 6d)i|f un6 fagte:

;ytnog8 öir wobl gebn!" iDanad) fegelte ^rut mit feiner 6d)ar

6cm SÄ6en $u.

S-^rutö Seefteg
€i2<ö war ein Utann namtns 2(tli; er war 6er &ol)n be$

}ß^2<i^^^ 2(rnwi6 ctu9 6em oftlicben (Bautlan6. jfr war ein

großer Uriegsmann un6 lag mit feiner Slotte auf Unftanb^
im tU^larfce; er batte fed)8 6(biffe. 6ein X)ater b^ttc 6em ^a*

Pon', 6em Si^bfobn 2C6alftein6, 6ic 6teuer »orentbalten un6
war 6ann mit feinem 6obine ciu$ 2^mtlctnb nctdo (0autlan6

entwichen, Später fteuerte 2(tli mit feiner Slotte 5um iTldlars

fee binaue 6urd) 6en 6to(ffun6 un6 weiter nacb JDdnemarP

un6 lag nun auf %nftcinb im (i)refun6, ifr war gedd)tet rom
JDdnen* wie »om öd)we6enFönig,

^rut fegelte nacb 6em (Drefun6, un6 als er in 6en 6un6 tarn,

fab er eine tttenge 6d)iffe in 6em @un6e. ©a fagte Ulf: „Was
iftfeötju tun, ^^l^nbtti'' „tt?eitcrfabren/' fagte ^rut, „6eiin:
1 £lne 2tbtellung bes <Befolge6, i>ie auf i)intid)tun3en öuagcfcfeicet truröc.
*

JD, ^. 3U wiFingif^er piunbcrung bereit. '
Vorgdnger Rinig ^aralöa;

Sdmttanö war Uoriregen fteuerpflld?tig. t^ergl. C^ule S6. 3 6, 206, 223.

32



€rft erproben, 6ann lobend 5Dft8 6d)iff von mir unb ^^ut
foU »or«u0 fabren, ober öu fteitre voxwavte, wie 6ir beliebt/'

„Uod) nie b<*b id) mir andere ale 6cbil6»orgcb«Iten/'fftgte

Ulf, legte fein £angfd)iff in 6ie grontlinie von ^ruts 6d)iff,

un6 fo fteuerten fte t)orw4rt8 in btn 6un6«

3eöt faben 6ie im 6un6c ^iegenben, ba^ 6d)i|fe auf fte 5U5

fuhren; iit fagtene 6em litlu tr erwiöerte: „JDä gibte gute

(ßelegenbeit 5ur Beutel" ^(tnn »erteilten fte 6ie tTcannfcbaft

auf 6ie öcbijfe; „aber mein 6cbiff foU in 6er UTitte 6er Sl^tte

fein," fagte 2ltli.

JDarauf liefen 6ie 6d)iffe rortv^rts, unb iobcdb fit in ^ortveite

waren, ftanb 2(tli auf unö fagte: „3br fegelt unbe6ad)t! 6abt
ibr nid)t, 6a0 Uriegsfcbiffe im 6un6c waren;? tPie ift 6er

Uame eures 2lttfül?rer8^" ^vut nannte ftcb. „tPeffen Xflctnn

bift 6u^" fagte ^tli. „(Befolgsmann von Konig ^avcilb (Brau?

mantel/' 2(tli fagte: „JDen UorwegerFonigen fm6 mein X)ater

un6 id) fcbon lange »erbaut!'' „^ae ift 6ein Unftern," fagte

ärut. „Un0 bat es beut fo sufammengefAb«/" fagte lltli,

„6a0 6ir 6a8 tPciterers^blen »ergeben foU!", er griff einen

6pecr auf un6 fd)o0 i^n auf ^ruts 6d)ijf, un6 6er war 6e6

Co6e0, 6en er traf, S^araufbegann eine 6d)lad)t 5wifd)enibnen;
aber mit ä^ute @d)iff batten fie iHübe. Ulf 6rang watfer »or,

bal6 ^auen6, bal6 ftecben6.

IltUö 6tepen|>auptmann bie0 2(folf: 6er fprang auf ^rute

6d)iffun6 gab vieren 6en €06, bis 6a0 ^rut ibn gewabr wur6e
un6 iid) ii)m 5uwan6te. %le Hz 5ufammentrafen, ftad) 2(folf

in ^rut8 6d)il6 un6 6urd) i^n 6urd), aber ^vut bicb nad)

'Ztfolf, un6 6a8 wur6e 5um Co6e8^ieb, 2Die8 fal) Ulf 6er Un*

gewafd)ene un6 fagte: „Ur^ftige •äi^be fübrft 6u, ^rut! iDa^

macbt, 6a0 6u 6er (Bunn^il6 viel ju lohnen ^aft!" „Hlir

fcbwant," fagte ^rut, „6a8 f{n6 6ie U>orte eine8 Co6gewei^s
tenl"

3t^t erfpdbte Qltli an Ulf eine Bloße un6 fcbo$ 6en 6pecr
6urcb ibn. 3^0^ wur6e 6ie 6d)lad)t bi^ig» "^tli fprang auf 6a8

6d)if{ 5u »ärut un6 babnte ftcb ein (ßaffe, unb nun Febrte fid)

ibm 05ur entgegen un6 ftad) nacb ibm, ^cl aber felbft ru(fs

^ 3m Urtext ein ftabenbee Svvid)vooxt.
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linge nicöcr, btnn ein anöerer ftctd) nad} il?m. ^rut wcmöte

iid) nun gegen 2(tU; öer ^ieb fogleid) in ^rute 6d)ilö unb fpal*

tete i^n bis hinunter. iDa traf 6en "Jitli ein 6teinwurf auf 6ie

^ctnö, unb fein 6d)wert fiel bin. ^rut ergrif Öft8 6cbwcrt

unö bi^b ibm ein Bein »om fi^eibe; bann brftcbtc er i^m 6ie

Zobtswunbt btu

@ie gewannen bier reid)e 25eute, führten 6ie $wci beften 6er

@d)iffe mit ftd) unö biclten fi^ nur nod) fürs 6ort auf. 2)en

@oti »erfeblten fie, unö öer fttmvtt nacb Uorwegen 5urü(f,

P«m an öie CyngorsMfte^ unö ging öort an €anö. 5D« be*

gegnete er öem (Dgmunö, öem Burfcben öer (ßunnbilö. JJiefer

erFftnnte ibn gleicb unb fragte: „tPie lange btnVft öu bicr 5u
bleibend" „JDrciCage," fagte 6ott. „ttJobin wittft öu öann^"

fagte (Dgmunö. ,,Ua^ jfnglanö biniiber/' fagte 6oti, „unö
nie mebr nad) Uorwegen 5urü(f, folange (ßunnbilö am Kegis

ment ift in Uorwegen!"

(bgmiinö ging fort unb fucbte (ßunnbilö auf; öie war ndmjid)
in öer Habe an einem (Belage mit ibrem öobne (ßuöroö. (Dgs

munö fagte öer (ßunnbilö von 6oti8 2(bfid)t. 2Da bie0 fie fo«

gleid) öen (ßuöroö ibn ums £eben bringen. (Bubvbb 50g fo«

gleid) aus unb überrafd)te öen @oti, lie0 ibn ans ^anb fubren

unb öort aufFnüpfen, öie ^abe aber nabm er unb brad)te fic

feiner tTlutter. öie fd)ajfte £eute ba^u, all öie <^abt nacb Uong*
elf 5u bringen, unb 50g öann felbft bin.

^rut fegelte im ^erbft 5uru(f ;
er b«tte überrcid) Beute ges

mad)t; er fud)te foglei(^ öen B,onig aufunö fanö bei ibm guten

jfmpfang. i0r bot ibm unö feiner tltutter öauon an, fomtl üt

woUten, unb öer Eonig na\)m ein ^Drittel, (ßunnbilö ersablte

öem ^rut, fit babe öie ifrbfcbaft gefaßt unb öen 6oti toten

laffen. tv banhe ibr unö fcbenFte ibr öie '^äiftc von allem.

^^L rut lebte bei öem Uonig öen tX?inter über in bober 6cbdt5

^^5ung. 2Cber ale öer grübling Fam, wuröe er febr fcbweig«

fam. (ßunnbilö bemerFte es unb fagte 5U ibm, als fi'e unter ficb

waren: r/3ft öir fcbwermutig^^' ^rut fagte: ,,igg gebt nad)
^ 3m füt>lid?ften Uorroegen.
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öem @i?rid)Wort: itbcl fdljrt, btn 6ic grembe n5l>rt\" ^^XPiUft

6u n«d) 36lftn6^" fragte ft'c. „JDas mocbt id)/' frtgtc er, ,,tt>ftr5

tet etwa ein Weih auf bid) 6ort bvctu^mi'' fragte fie. „£)a8

nid)t/' fagte er. „3d) glaube ee 6od) beftimmt," fagte ft'c. iDa«

tnit brad)cn fie bcts (Befpr^d) aK

^rut trat vox den Konig unö griißte ibn, JDer Uonig fagte:

„Wae wünfdjeft 6«, ^rut-^" „3* tnocbte bitten, ^err, 6a0

3br nti(^ nadf 38lan6 entlaßt." „Wirft i>u öort geehrter fein

ale ^ier^" fragte 6er Uonig. „5Da8 tvobl nidjt," fagte ^rut;

,,aber jeder mu^ auf fido ncbmen, voctB ibm beftimmt ift"

„^ier \)t\^w gegen einen 6tarBen am 6eil sieljen^" fagte

(ßunnbilö; „erlaubt ibm 6enn 5U reifen, wies ibm paßt!"
jDamals war tTlißernte im ^.anbtr aber 6od) »erfdjaffte (ßunns

biI6 ibm tHebl nad) XX>unfd?. Uun madjte er ft^ reifefertig

nad) 3ölan6 un6 (b^uv mit ibm;uni) als fte gan$ fertig waren,

ging ^rut nod) 6en Uonig un6 (Bunnbilö befu(^en. 6ie nabm
i^n beifeite imb fagte su i^m: „"äier ift ein (ßolöring, btn id)

biv fd)enBcn will," un6 ftreifte ibn anfdntn %xm, „^landtt

gute ^abe b^b id) x>on b'w empfangen," fagte '^vuu 6ie um>

fd)lang feinen ^al8. Büßte ibn un6 fagte: „Wmn id) fot?iel

Aber bidf vermag, wie id) mir einbilde, bcmn leg id) 6ir auf,

6aß bu Bein Ciebesfpiel verrichten Bonnteft mit 6em tPeibe, b(t9

bu im 6inn ^aft auf ^ölanb. 2Cber mit anberen Weibern foUft

bu beinen Witten l)abtn Bonnen. Wir l)cihtn je^t beibe urxf

id}on gebändelt
— in deinen Worten war Bein X?ertrauen $u

mir*"

^rut lad)te unb ging davon. JDanacb fand er ft'd) vor dem

Üonig ein und danBtc i^m. JDer Uonig fprad) freundlid) $u

i^m, wunfd)te i^m aUee (Butt unb fagte, ^rut fei der Capferften

einer und verftebe fid) auf btn Umgang mit ^odjgeborenen

i^crren.

^rut ging fogleid) an Bord; er beBam guten ga^rwind, und

fit gewannen die Borgfobrde. Sobald das 6d)iff befeftigt war,

ritt ^rut in feinen Wtfttn, aber (Dsur ließ aueladen, ^rut
ritt nad) ^oeBuldftatten; ^oeBuld nal)n\ i^n freundlid) auf,

^ 3m Urtext ftabenb.
*

iD. l), man findet salben Wlöerftanö ; pon &er Kraft:

Übung feee Seilsie^cnö.
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unö '^mt ersdF^Itc il)m (tUc& von feinen Sal?rtcn, JDamuf

fdjicEtcn fk einen ju tHorö (ßeige hinüber, 6«0 er 6ie ^ocbseit

5urÄfte. 6ie aber, öie Bru6er, ritten 5um Sd)i|f, unö ^08!uli)

fftgte öem '^vut von 6em @tan6 feiner ^«be: 6ie war ange^

waöoftn, wdbrenö er fort war. ^rut fagte: „5Dein l£oI)n fdtlt

wobl fleiner au8, ale ee »eröient wdre; aber foDtel tllebl modjt'

id) 6ir geben, wie bn bm tX?inter in deiner tPirtfcbaft braudffW
JDann ließen fie öas 6d)iff ans ftan6 wal5en unb bedttn es,

aber 6ie gansc €aöung fub^^ten fte in 6ie Cdler hinüber,

^rut blieb $u <6cinft in ^rutftdtten bis ftd)$ Wodizn vov Win^
teranfangt bann mad)ten er un6 fein Bru6er fid) reifefertig,

unb mit ibnen (Dsur, $u <^xute ^od)5cit unb ritten mit fecfcsig

tltann. 6ic famen nctdi 6cm B.rummad)lanöe. 3n gelö war

fd)on eine iftenge ^&fte 6a, jDie tHdnner »erteilten fid) auf 6ie

©ige, aber 6ieXPeiber befegten 6ie (D.uerbÄ^ne, un6 6ie Braut

felbft war eber beFÄmmert. 6ie fi^tn ba^ 5cd)gelage ab, un6

c8 gebt gut »onftatten. Xüoxb $ablte 6ie tHitgift feiner CoAter

au8, un6 fte ritt 6ann mit i^nen ine tPeftlan6. Ule ^rut mit

feinem treibe beimBam, itbergab er ibr 6a8 Regiment inner«

l^alb 6er »ier Pf^ble; 6amit waren aUe $ufrie6cn. %btt mit

6em e^lidjen t)erFebr $wifd)en ibnen war es nicbt viel.

@o ginge bie sum Sfu^ja^r. 5Da ^attc '^xut eine Ueife vov

nadf btn U?eftfo^r6en^ um XX>arenl6^ne ein5ufor6ern. Itber

e^ er aufbrad), fprad) feine grau mit ibm: „5Denfft6u5urM
$u fein, cb man aufe JDing reitet^'' „Was liegt 6aran^" fagte

^rut. „3d) möd)te aufe 5Ding reiten/' fagte fit, „un6 meinen

Vattv fpred)en." „JDae tcinn gefcbe^en,^ fagte er; „fo wer6' id)

aufe ^ing reiten." „5Dann ifte gut," fagte fte.

JDarauf ritt er fort, weftw^rte nadf bm go^r6en, un6 lie^ 6ae

eingesogene (ßel6 aus unb ritt 6ann nad) ^aufe. Un6 ale er

5urÄ(f war, madjte er fidj fertig aufe 2(tt6ing un6 ließ aUe

feine XXadibctxn mit ftcb reiten. ^oeBul6, fein Bru6er, ritt aucfe

l?in. »ärut fagte $u feinergrau: „ftiegt 6ir nod) ebenfomel am
JDingritt, wie 6u dußcrteft, 6ann maö:f 6id) fertig un6 reit

mit mir bin."

^
Winteranfang fdut tnbt (DFtober. * 3n 6er noröwcftUd^en {»ttlbinfel 36=

Ittnö».
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Sic mad)tc jtd) fdjnctt fertig, unb bctvauf ritt bit 6d)ar aufe

JDing. Unn ging n«d) btm 5clte i^rcs Patere. jfr l?ie^ fte

frcimMid) wiUfommcn; aber fie war etwas nie6crgefd)Iftgen,

unb al8 er öas merPte, fagte er 5U i^r: „3d) ^abe 6id) fd)on

in bejTerer ftaune gefe^cn; wae baft 6u auf dem ^ersen^" &it

fing an 5U weinen unö gab Feine lintwovu JDa fagtc er 5U ibr:

„Wo^u bift 6u aufs SDing geritten, wenn bu bid) mir nicbt

anvertrauen wiUft^ (ßefdUt ee öir etwa nid)t 6ort im tPeften^^

Sie antwortete: «.UTein ganses X)ermogen gäbe i(fe brum, 6a0
id) nie bingefommen wdrel^ )Xlotb fagte: „2Da werö' id) bal6

babintcr fommen,'' tv fd)icftc nct<b '^behilb unb ^rut; öie

maAfttn fid? fcgieid) auf, un6 als fk $u VTlovb tctmm, flanö

er vor ibnen auf, begrii^te fte boflid) unb bieß fie ftöen. Sie

fprad)en lange 5ufammen unb in freunöfd)aftlid)em Cone.

JDann fagte XClorb $u ^oefulb: „tParum fÄblt ftd> meine

Jtod)ter fo unwobi bei eudf öruben^" ^rut fagte: „Sic fotte

fagen, wenn fit etwa über mid) 5U Hagen bat/' ICber Ulagcn

gegen ^rut famen Beine sum t)orfd)ein« 2)a lie^ ^rut bei fei*

ntn XXcid)haxn fragen un6 ^auegcnoffen, wie er gegen fein

XPeib fei. Sie gaben ibm ein gutes S^ugnis unb fagten, fte

Fonne befeblen, wo fte wolle, JDa fagte 'VTlovb: „6eb bu nur

wieöer beim unb fei mit beiner ^eirat sujirieben, bcnn ibm

ftettt man befferes Seugnis aus als bir."

^Darauf ritt ^rut »om JDing nad) ^aufe unb feine grau mit

ibm, unb es ftcinb je^t gut 5wifd)en ibnen btn Sommer über.

ICber als ber tPinter Farn, ftngs an bebenFlid) $u werben unb

würbe immer fd)limmer, je tiefer es ins Stubjabr bineinging*

^rut batte wieber nctdi bm tPeftfobrbcn 5U sieben unb madjte

beFannt, tv werbe nidit aufs 2lllbing reiten. Sein tPeib Unn

lic0 fid) wenig barüber aus. ^rut reifte ab nad) btn gobrben.

7.Unn f(^eit>et ft(^ von i)Vnt

J^Nie Seit bis sum JDing »erftriA. Unn rebete mit Sigmunb

l^^cbsursfobn unb fragte ibn, ob er mit ibr aufs £)ing

rriten wolle, ifr fagte, er wolle nid)t, wenn es feinem VtUn

^rut nid)t red)t fei. „JDesbalb bab id) bid) aufgeforbcrt, wril

bu mir gans bcfonbcrs »erpflidjtet bift," fagte fit, tv antwor*
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tete: „2^ ftell biv öic »ebingung: bu mu^t mit mir $urÄ(f5

reiten un6 öftrfft nid)t8 gegen läi^ut o6er mid) im @d)il6e fiil?s

ren." 6ie »erfprad) 6«8, ^Darauf ritten fie sum JDing.

trtorö wftr «uf 6em 2:)ing, il?r X)<xter, ifr n«W ft'e fcl?r freun&s

lid) auf unb fagte, ft'e foUe in feinem Seit wol^nen bete 2Ding

Aber» JDft8 tat fie. tltorö fragte: „Was l)aft bu mir 5U berid)*

ten »on ^^ut, öeinem (ßatttni'' Sie f«gte: „€«uter gute JDinge

tcinn id) »on il?m beridjten, foweit fie von feinem tPillen abs

bangen/' Utorö wuröe ftill unb fagte öftnn: „5Du l)(ift ttwae

auf btm '^tv^tn, ?Cod)ter, wft8 6u niemanö anöers ttJiffcn

laffen wiltft, unb mir wirft bu (tnx tl)eftm einen guten Kftt

5utr«uen in beiner 6a^e."
JDä gingen fte «bfeits, wo niemanb ibr (ßefprdd) ^oren Ponntc.

JDftnn fftgte VTlovb 5U feiner Cod)ter: „6ag mir jeßt attee, wob

5wifd)en eud) ift, unb laß bi^ nid)t einfd)üd)ternl" „£$ wirb

fo fein muffen/' fagte fit; „id) mod)tc meine ödjeibung von

ärut erHdren, unb id) Fann bir fagen, weld)c 6d)ulb id) ibm

befonbere 5U geben bftbe. ifr Fann Feinen ebelidjen Umgang
mit mir ausüben, fo ba^ id) etwas von ibm b^tte. 2(ber in

feiner gansen fonftigen Hatur ift er wie bie tudjtigften tUdn^

ner." „tC>ie fann bae ftini'* fagte Ütorb; ,,fag ee genauer,*
6ie antwortete: „@obalb er 5U mir Pommt, ift fein (Blitb fo

groß, bci^ er ftd) nid)t an mir befriebigen Fann, unb wir \)aben$

bod) beibe auf alle tTeife verfugt, ba^ wir etwas von einan*

ber ^dtten, aber es wirb nid)ts. 2lber eb er von mir weggebt,
merFt man ibm an, ba^ er bk Sefd)a|fenbeit b«t gans wie

anbere iTTdnner.*

tTcorb fagte: „2Du b^ft redjt getan, ba^ bu$ mir fagteft. 3^
wiU bir tintn Kat geben, ber bir nii^tn wirb, xvtnn bu ibn

audo befolgft unb bid) genau baran b^ltft. 5undd)ft reiteft bu

nun »om JDing nad) 6<iuf^f w"^ ^ein tlTann wirb beimgeFom*
men fein unb bid) gut empfangen. £)u bift freunblid) 5U

ibm unb nad)giebig, unb er wirb finben, es b«be fidi jum
(ßuten gcwanbt; bu$eigft Feine t)erftimmung»on beiner 6eite.

^ber wenns SrÄbling wirb, fttVift bu bid) FranF unb liegft im

25ett. >6rut wirb Feine Vermutungen aufteilen wollen über

beine KranFbeit unb bir Feine borten XPorte geben, »ielmebr
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vo'ivb er allen fagen, fie foUen ftufs befte ftdjt ju biv l)cthtn,

^av(iufmvbtvinb\tV0tftf6l)vbtn ^itl)tn, unb Sigmunö mit

i^m, unb er wivb «ü feine ä^^c *><?" öort ^eruberfdxtffen unö

tief in den Sommer hinein fort fein. %btv xotnn man aufs

JDing reitet unb wenn nun fttte aus btn Cdlern abgeritten

ftnö, 6ie bin trotten, 6«nn ftii)ft bu aus 6em Bett auf unö ents

bietcft fi^eute, bxdb 5u begleiten. Unb wenn bu gan$ fertig bift,

gebft bu $tt deinem Bett mitfamt 6en fi^euten, 6ie bid) begleiten

foUen: bu ernennft Saugen neben 6em Bett 6einc6 tUannee

unb erfidrft bid) gefd)ie6en tjon ibm 6urcb gefeölidje ^d)tU

6ung, fo beftimmt man ee Bann nad) 2tttöing8re6e unb X)ol!85

red)t^. ifbenfoldjcn 5eugenaufruf l)aft bu t)or 5er '^auiptttix*

JDann reit bavon, über 6ie J£ad)8ad)talbeiöe unb die Selewars

tenbeiöe, bmn in 6iefer Kicbtung nadi 6er tt>i66erfobr6e wivb

man bid) nicbt fudjen, un6 reit, bie öu bei mir bift, öann werb'

idf midf 6er 'SadQt annehmen, un6 6u foKft ibm nie wieder in

6ic ^dn6e Fommen.*^

nun ritt iit vom JDing nadi ^auft, unb ^rut war fd)on beims

gePommen un6 begrüßte fit freun6lid). Sie antwortete ibm

ebenfo un6 war bcr$lid) 5u ibm. 3^r 5ufammenleben war gut
6a8 'Z(i\)t über, ^ber al8 e8 Srübjabr wurde, war6 fie franP

un6 legte ficfe 5u Bett, ^rut 50g in die tPeftfobrden und befabl

fi'e »orber guter Pflege.

2(18 e8 nun gegen8 SDing ging, mad)Xt fie fid) reifefertig unb

»erfubr in allem fo, wie e8 z\>tn gefagt war, und ritt banadi

aufs JDing. JDie Uad)barn fud)ten nad) ibr und fanden fie nid)t.

tHord na\)m feine Codjter gut auf und fragte fte, wie ft'e feine

2tnweifung befolgt }:)aht* „3d) b«b mid) genau daran gebal»

ten,^ fagte fie.

ifr ging auf den (5efe§e8felfen und seigte die 6d)eidung von

^rut an. "iOas war eine UeuigPeit für die Ztutt, Unn 50g mit

ibrem Vattx nacb ^auft unb tam nie mebr in8 tX>eftland bins

Aber.

^ iCine fpdter noc^ mehrmals gebrauste Sormel (Kap. 56, 143 f.); „3(U;

ölngereöe", 6. ^. öie für ?Ding^)an6tungen fcftgefe^ten 2tug6ructe. JDie ^;ier

bcf^riebene 2lrt 6er jCt^ef^elöung ifit aue andern dXuelten n\ä)t bcFannt.
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8. ?Der?Din0ftreit5Wif(^entH6rö nnb{)Vnt

v^L rut Farn nftd) '^auft imb madttt gro0e "Zeugen, «l6 feine

^^JSrftu fort war; bod) bel?errfd)te er ficb unb blieb öiefce

ganse 3<*^r bal}tim unb beriet fid) mit niemanö ober feine

6«d)e. 3^ 6ommer ömtacb ritt er «uf8 JDing, unb fein Brus

6er ^oefuI6 mit ibm, unb ft'e b<^tten ftarPee (ßefolgc aufgeboten.

2(ber als er «ufe 2)ing F«m, fragte er, ob ^lorb (ßcige ba fei,

iHan fagte ibm, er fet ba, unb aUe meinten, fie würben über

ibre 6adbe reben; aber ba^u Famo nicbt.

jfinee lagce, al8 bie £eute $um (Befeßesfelfen gingen, ernannte

fid) tHorb Saugen unb maÄte eine (BelbFlage Funb wiber ^rut
um bie irtitgift feiner Cocbter unb gab fit an auf neunsig '^um
berte. ifr macbte Funb auf ifrftattung unb 2(u65ablung unb

auf brei tUarF 6trafanfprud). £r madjte Funb an baQ VinttiQn

gerid)t, an weld)e8 bie Klage 5U gebn b<»tte nad) bcm (Befe^.

kr mad)te Funb mit gefeglidjer Eunbmadjung unb »or aller

(Dbren auf btm (ßefeßeefelfen^

2(ber als er gefpro^en batte, antwortete ^rut: „JDu »erfolgft

mebr aus (Belbgier unb ifbfgeis biefe 6ad)e, bie beine lodjtcr

betrifft, als au6 guter unb rornebmer (0efinnung. 6o will id)

benn etwas entgegenfegen; bmn no* b^ft bu bae (Selb nid)t

in beiner '^anb, ba^ in meinem Beft'ö ift. 3d) crFUre, fo ba^
alle es als Saugen boren mögen, bie bier am (Befegesfelfen $us

gegen finb: ba^ id) bidf jum ^olmgang forbre^ JDie ganse VTliu

gift foU auf bem Spiele ftt\)n, unb ba^u feg idj eine ebenfo

bobc 6umme aus: btm foll beibes geboren, ber btn anbern

überwinbet, 2(bcr willft bu bid) nid)t mit mir fd)lagen, bann

foU bein ganser (ßelbanfprud) babin fein."

^
iyxev finö bie uorgcfc^riebenen Formeln (,3ä) mad)e tunb . . .') in 6le er:

5Ai)lenbe dritte perfon umgefe^t. ?Der Kundmachung 6er Klage auf bem

(Sefeöesfelfen feilte 6er etgentUd?e Klagewortrag, »or (Seri(J?t, folgen (tjgl.

3. 2J. Kap. 56); t;ier tritt ^rute "äerausforöerung 6a3trlfd?en.
*

JD. ^. sunt

geregelten S^rifampf mit 6d?il6l?altcrn. Unfre 6aga bringt nod?"3tt«el 6er;

artige i^erauöforderungen, Kap. 24, 60; fte seigen 6en ^olmicn^ 6 entließ

al» eine 6ffentlid? ancrfannte, mit 6en Sirmlidjfeiten 6e6 (Seridjtegange»

auegeftattete 6piclart 6cr Set;6e; er fte^t in 6er mitte strifd^en 6cr form;

lofen Waffentat un6 6er pro3eßfu^rung 6urd; Worte; neben 6iefer wirft

er al9 „ungefe^Ud?« (Kap. 21, 56).
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iOci fdjwicg iVibvb unb beriet fid) mit feinen Sreunöcn über 6en

^olmgang. 3bnt antwortete 6er (ßoöe 3orun6: „JDu brÄud)ft

nid)t erft unfern Uat in öiefer6«d)e; 6enn 6u wci^t, wenn bu

6id) mit ^rut fdjlagft, wirft bn 5U 6em (ßeI6 6«8 €eben »erlies

ren. Um ibn ifte gut bcftelit: er ift bervorragenö aus eigner

B-r^ft nnb beber$t wie nur ifiner!''

^ft crHdrte iXlbrb, er wer6e fid) nicfot fcblftgen mit ^rut, ©a
gßbö großes (ßefcbrei «m (Befe^eefelfcn un6 Unrube, unb

VTibvb ging fcbwer geöemutigt i>avon. Unb bcinaö^ ritten 6ie

fi^eute »om ©ing nad^ ^(tu^t.

2Die Brü6er ^befulb unb ^vut ritten binüber nftd) 6em Kftucbs

tfti un6 Fcbrtcn ein in r^ain* 2Dort wobnte bamale tbjoftolf,

bn @obn v>on Björn (ßoI6bdr. I08 b«tte ftarF geregnet btn Cag,
6ie fi^eute waren na0 geworden, und es wurden ibnen Seuer

angcmacbt. Bauer Cbjoftolf fa0 5wifd)en ^befulb unb ^xux,

aber auf der 2DieIe fpieltcn 5wei Unaben, KoftgangsPinder bei

Jtbjoftolf, und ein Fleince tlTiüdcben fpieltc mit ibnen;.fie fcbwa§s
ttn mt\, dumm wie fi'e nod) waren. 5Der eine 3unge fagte: „3*
bin feßt der tTford und lade did) t?or auf Crennung »on deiner

Srau und mnnt b<t?> als (ßrund, ba^ du fi'e nicbt gemogelt 1oci%''

jDer andere antwortete: „3d) bin jeßt der ^rut; \d) verweigere
dir atten (ßeldanfprud), xotnn bu did) nicbt mit mir 5U fd)Iagen

trauft/' JDice fagten ^it mebrere tHale, ?Da tniitcinb großes ^e«

ldd)ter bei den ^auegenoffen, JDa wurde ä'^öBuld $ornig und

fcblug mit einer (Berte nadci dem Unaben, der den iTtord fpielte,

und die (Berte Fam ine 6eficbt, daß c8 blutete, i^oefuld fagte

5U dem Knaben: „'6"^au8 mit dir, und treib Izintn Spott mit

un^\'' JDa fagte ^rut: „Uomm 5U mir berl" 5Der Knabe tat fo.

^rut 50g ii<i:t einen (Boldring »om Sif^ser, gab ibn ibm und

fagte: „(Beb fort und PrdnFe Punftig niemand mebr!" £)er

Knabe ging und fagte: „JDcinen jfdelmut wiU id) dir nie »er*

geffen." ^rut erntete ftob damit. 6ie $ogcn dann beim in ibren

tX?eften, und damit ift das @tu(f von ^tord $u ifnde.
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^aUQctöQ erfte unö zweite i^^e





g. -^allgeröe^ erfte lOerlobung

*\[eöt ift 6« fort5uf«l?rctt, wo ^attgcrö «ufwucbe, ^oaFulöö

.^^ €od)ter^ 6ie wur6e febr fd)on von "Ungeftcfet unb I^o^cn

tPucbfee, un6 öftrum wur6c fie €ang^ofe 5ubcnannt. 3^?»^

ÖÄftf wctr fdjon un6 fo lang, ba^ fi'e fid) 6«retn buttcn fonnte»

6te war »crfd)wen6erifd) unb tro^tgcn Sinnes.

Sic bötte einen 5tebt>«ter namens Cbjoftolf; er ftammte aus

ben ^cbriben, war ein ftarPer unb waffentud)tiger tHann, batte

»iele erf^kgen unb bö^te niemanb mit (ßdb, 'Ütctn wollte

wiffcn, bie (Bemüteart ber <^ctUQtvb befferc er thtn nidiU

jfe war ein "Vdann namens Cborwalb, Sobn bes (Dfwifr. ifr

batte feine tC>irtfd)aft brausen auf btm 5wifd)enbergftranb2,

wo ee bicß Unter bem Berg. £x war recbt begütert; ee gebor*

ten ibm bie Bdreninfeln, bie in ber 25reitfobrbe' brausen lie»

gen; von bort 50g er JDorrfifcb unb tltebl. Cborwalb war ein

Ifctnbfcfttt )Xlcinn unb »on boftfdjer Sitte, etwas bißiö »on

(ßemÄtsart.

ifinmal trug es ftcb $u, ba^ Cborwalb unb fein X)ater baröber

fpracben, wo er ftd) nad? einer ^eirat umfeben Fonnte; es seigte

ftcb aber, ba^ ibm bcis wenigfte gut genug war. 2)a fagte (Df*

wifr: „tDiUft buum ^atlgerb Äangbofe anbalten, bicCodjter

^osfulbs^" „3a, bas will icb," fagte er. „@ebr leicbt werbet

ibrs nicbt baben," fagte (Dfwifr: „{ie ift ein bo^fabrenbes

Xt?eib, unb bu bift fdbroff unb unnadjgiebig." „3cb wills bocb

bamit »erfucben," fagte er, „unb es wdre umfonft, mir absus
raten." „gÄr bicb ftebt \<t am meiften aufm Spiel," fagte

(Dfwifr.

SDanacb macbten fie ftd) auf bie greite, Bamen nad) ^osPulbs

ft^tten unb fanbtn bort gute 2(ufnabme. Sie befprad)en fos

gleid) ibr anliegen vov '^oQfulb unb bradjten bie Werbung
»or. '^oetulb antwortete: „ifure t)erb^Itniffe finb mir be*

Pannt; aber icb mod)t' tudi nid)t barüber t4ufd)cn, ba^ meine

3^od)ter ein tro^iges tiefen bat. %btv ibr !äu$eres unb ibre

bofifd)e Uxtf bas Ponnt ibr felber feben." Cborwalb antwor*

^
"Rap. I. *

(Segenu&er 6er Vniinöung öee fiadjeac^tttle.
* jDem n5ri>li^en

6et $n>el großen tneerf»ufen an 38lan&9 Weftfüfte.
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tete: „6tca 6ie ÄcMngungcn; bmn iljrc (i5cmüt8art foU micb

von öiefem ^ctnbti md)t ctbljalten." JDanad) beredeten fi'e 6en

äanöel, un6 ^oeFulö fragte feine Cod)tcr nid)t, 6cnn ihm lag

öaran, fie ju »erbeirfttcn; un6 fte wuröen in allem ^anöelss

einig. JDarauf »erlobte ftd) Cborwalö 6ic ö<^ngcr6 un6 ritt

10. ^allgeröö erfte ^eirat

^^L ööFuld ers^blte 6er ^«Ugerö 6en ^an6el. 6te fagte:

^^//3^Öt ^<^t ft* mir beftdtigt, wa8 icb fdjon lange gearg?

wo^nt b^be, 5a^ bu micb nicbt fo lieb l)aft, wie 6u immer

fagteft ba bus nicbt öer Vitüljc wert fanbtft, ba^ 6iefe 6ad)e

mit mir befprod)en wur6e! ^ud) ^nö' id) 6iefe ^eirat nicbt fo

großartig, wie 3^r mire »erfpracbet." Xflan merfte'e ibr gut

an, 6a0 fie ficb weggeworfen fand, ^oshilö fagte: „&o vitl

geb' icb ntd)t auf deinen ^ocbmut, ba^ er meinen (ßefd)dften

im XPege ft^nbt* 3d) befehle, unb nid)t bu, wo wir andrer

tHeinung find»" „'^u unb deine t^erwandten babt fo viel '5<?d)5

mut/' fagte fie, „da ift ee nidjt rerwunderlidj, da0 id) aud)

mein Ceil babe." JDamit ging fie fort.

6ic fud)te il?ren 5tel?»ater Cbjoftolf auf und fagte ibm, was
man »orbatte, und war niedergefd)lagcn. Cbjoftolf fagte: „6ci
nur guten ^Hute! JDu wirft ein sweiteemal »erheiratet werden,

und dann wird man did) »orber fragen. JDenn überall werd'

id) nad) deinen U^ünfdjen bandeln, außer wo es deinem X)ater

gilt oder ^rut^" tDeiteres fpradjen fk darüber nid)t.

^oefuld rüftete das (Belage 5U unb ritt, die €eute einsuladen,

und Bam ncid) i^t^utft^ttett und lie0 -^rut herausrufen. JDer

!am bcr«w8, und fit traten 5um (Befprdd) beifeite, ^osfuld

fagte iljm den gansen Handel und lud ibn sur ^odi^tit; „tdj

mod)te audf, bu nd^mft's md)t übel, daß id) dir feine tlad)'

rtd)t gab, als man den Handel fd)lo0." „Vfliv wävt lieber, id}

bliebe dem (5(tn^m fern,^ fagte ^i'wtr „bmn (ßlÄ(f wird diefer

"äandcl Feinem bringen, weder il?m noöa ibr. %btv auf die ö'^d)*

seit Fommen will id), wenn did) das ebrt." „(Bewiß tut es das,"

1 60 riel TOte: jDu lannft mid; 3U aUem l>tr«u^en, nur nid?t gegen -äiefulö

unb i)xut.
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f«gte ^bsfnlb, unb ritt nad:} ^Äufe. 'Hudt (Dfwifr unb Cljor«

walb luöen €cutc ein, Uid)t weniger «I0 ^«nöert würben eins

geladen.

£$ war ein HXann namens 6wan. £r ^atte feine tPirtfdjaft

in 6er Bjorn8fo^r6e auf 6em (ßute 6wan8bü^l; 6a8 liegt norös

li^ von öer@teingrim6foI?r6e^@wan war fe^r 5auberfunöig.
£v war ein iTtutterbruöer 6er ^aUgerö. tv war nnwertr^glid)

un6 fd)wierig im Umgang. 3^" lw6 ^aUger6 5ur i^od^seit ein

un6 fd)itfte 6en C^joftolf nadf i^m; ale 6er ^jinPam, ftünb er

ftd) Don 2(nfang an gut mit i^m.

Viun famen 6ie ßeute sum geft, un6 ^aUger6 nai)m ibren piaö
tin auf 6er (EtuerbüI^ne^JDie Braut war fe^r vergnügt; fort*

w*ll?ren6 tarn C^joftolf un6 fprad) mit i^r, aber 6a5wifd)en

fprad) er mit 6wan, un6 6en Jteuten fielen 6iefe (Befprad^e fe^r

auf. ^ae geft »erlief gut. '^6$fulb erlegte 6ie iTTitgift 6er "äatls

ger6 mit größter BereitwiUigFeit. JDann fragte er 6cn ^^ut:

„@oll id) etwa nod) 6efd)enPe 5ulegen^"'ä^ut antwortete:,,JDu

wirft reid)lid) Seit ^aben,6ein(ßel6 fur^allger6 to8$uwer6en^:

laß e8 hierbei bewen6en.*

Yl borwal6 ritt von 6er <6oö:t^tit nad) ^aufe un6 mit i^m

\t'fein tX?eib un6 Ibjoftolf. 5Der ful?rte il?r Pfer6, un6 wies

6er Ratten ft'e inegebeim 5U fpred)en. (Dfwifr mad)te fid) an

feinen ^ol)n beran un6 fragte: „Bift 6u mit 6er i^nrat 5U5

frie6en^ tPie ließen ficb 6enn eure (5efpr^d)e ani'' „(ßut,''

fagte er; „lauter greun6lid)Peit $eigte fie mir; 6u Fannfte ja

ciud} 6aran fc^en, wie fk ladjt bei je6cm meiner tC>orte.",,3br

^(td)tn Pcmmt mir nid)t fo gut vov wie 6ir/' fagte (Dfwifr;

.^aber fpdter wir6 ftd)8 ja seigcn." 6ie ritten, hi9 fk $ubaufe
waren. 2(m Ubtnb faß ft'e neben ibrcm VHann un6 wies 6cm

^Cbfoftolf 6en n&dffUn piaß an red)t8 »on fid).5wifd)en ZhiofU

olf un6 Cborwal6 war wenig lc8, un6 fo blieb e8; fie Idmcn

btn tVinter über feiten tn8 (Bcfprad).
^ 2Cn 6er (Dftfuftc feer großen ifaWinH^ im tToröwejTten 3»Iatti'9.

*
jDie er;

^6t>te pritfd^e «n 6er intiern 8<^malfclte 6er 6tut)e, porsugstvelfe für 6ie

Srttuenpldöe befiimmt. *
^rut a^nt f(^on 6ie loöfi^Iagebufen.
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^«Ugcr6 ^ielt auf rcicblid)e unö großartige tPirtfcbaft; Allee,

wae Me XXadihavn Ratten, bae 6urfte aucb iljr nid)t fcl^len,

imö es rann i^r alles fd^nell burd) bit Singer. 2tber als es

Sru^ling wuri>e, war tltanget im ^ausl^alt; es mangelte an

iHe^l unb JDorrfifd). ^allgerö nal?m C^orwalö ine (Befprdd)

un6 fagte: ,,JDa6 geljt nid)t, Öa0 6u 6ir alles nur erftgen willft;

wir braueben öocb in öictPirtfcbaft ^ebl un6 SDorrftfcb/'Ibors

wal6 fagte: ^Diesmal bab td) md)t weniger angefcbafft als

ionft; früber reicbtea tief in 6en Sommer binein." ^aÜQtvb

fagte: „JDas gebt mid) nicbte an, votnn bu öicb butigrig ge«

htauferft l)aft unb btin Pater." 5Da wur6e Cborwalö $ornig
un5 fd)lug fic ine (ßcfid)t, Öa0 ee blutete, ging 6ann öaron unb

rief feine Ünecbte, mit ibm $u gebn, un6 fte fdjoben eine 6d)ute

IfinauB unb fprangcn i|?rer acbte binein, ruöerten nad) btn Bd*

rcninfeln binaue unb nabmcn öort ibren jDorrftfd) unb iTTebl^

XXun ift von ^allgerö 5U er$dblen, 6aß fit vov btm ^duie fct^,

nie6ergefd)lagen. ^Cbjoftolf trat binsu unb fab, ba^ fit eine

tPunöe im (Beft'cbt b««e, unb fragte: „tTarum ift 6ir fo übel

mitgefpielt^'' „Cborwalö ift fd)ul6, mein Ulann," fagte fie,

„un6 bu bicltft bid) fern
— wenn biv btnn etwas <tn mir liegen

foUte!" „3cb wüßtes nidjt," fagte er, „aber r^üd^en will id)8

6o^!"5Damit ging er 6a»on un6 nad^ 6em 6tran6euni> fdjob

einen 6ed)sruöerer binaus; in 6er '^ctnb trug er eine große

%xt, bk tl^m geborte, mit eingelegtem 6d)aft. ißt ftieg ins Boot

un6 ru&erte binaus nad btn Bdreninfeln, un6 als er anPam,
waren alle fortgeruöert^ außer Cborwal6 unb feinen Begleis

tern: er war dabei, 6ie6d)ute $u Ia6cn,un6 fte trugen es i})m

5U, 5ie B,ned)te. ifben jegt fam Cbjoftolf herbei un6 fprang

auf 6ie 6d)ute, ^alf ibm laöen unb fagte: „^ier braudjts

einen Prdftigern unb gefd}i(ftern Arbeiter!" (Cborwalö fagte:

„(Blaubft bu, 6u>mad)fts befl'eri?"„U?as wir jegt »ornebmen

werben, mad) id) befferals bul ^icgrau, 6ie 6id) 5um tlTann

bat, ift fd)lcd)t üermd^lt," fagte er, „je für5er eure if^e wdbrt,

um fo beffer!"

»jDer £r3d^lcr fc^elnt 6te Entfernung bet »dreninfeln 3U unterfc^d^en; fte

fcetrdgt min&cjitens 40 Kilometer. *
jDie fonfTtigen teute, bic bott Sifcijfang

trieben (vgl. lE^ule »{>. 6 S. 48).
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(tI?orw«l6 griff ein XfU^cv auf, bci$ neben i^m kg, un6 ftad)

nad) Cl?joftolf. JDer ^fttte feine "Uxt über 6er @d)ulter, mit

i>er fd)lug er öawiöer, unö es traf C^orwftlös 'l(rm, unb btv

Unod)en brad), aber 6«8 ttteffer fiel bin, 2Dftnn bob Cbjoftolf

bie 2lrt 5um jweitenntftl unb trieb fie bcm Zl)ovwcilb in öen

Äopf; b«Don b^tte er fogleid) öen (Co6.

i2.^\)0vxxfcab6X>atcx ftt(^t(ßenu0tuunö
^^Sft Pftmen IborwAlbö Jß^eute berunter mit ben ^aftem

I^^lbjoftolf befann ftd) nid)t knge: er bieb mit beiben ^dn«
bcn in btn Boro ber 6d)ute, unb bie pknFen barften Aber 5wei

SAÄer bin; bann fprang er in fein Boot. 21ber in bie @d)ttte

fturstc bie @ee foblfcbwars, tmb fk fctnf mit ibrer gftnsen üdfu

^ct »erfftnF ctud) ber 5^eicbn«m Z\)oxvocdb9, unb fit fonnten

nid)t feben, wie er $UQmd}ttt wdv, «ber b(t$ wußten ffe, bft0

er tot WM*
Ibioftolf ruberteSobrbe einwdrt8,ftber ftc wunfAten ibmftUee

B5fe unb lebenslangen §lud): er antwortete nid)t6unb ntberte,

bie er nad) '^aufc Fam, 50g bas Boot auf btn B.iel unb ging

5um -^ofe, bie 2Crt ^atte er gefcbultert, unb fit war gans blutig,

öallgerb war vov bem 6<*wfe unb fagte: „5Deine Uxt ift blutig;

was l)aft bu begangen^" ,,3^6^ b^be icbs beforgt," fagte er,

„b(t^ man bicb $um 5weitenmal »erbeiraten Bann."„Du mels

btft alfo btn Zob bt9 C^orwalb," fagte fte. „@o ifte/' fagte

er; „fegt mad) etwas fÄr mid) au8finbig!"„(ßutbenn/'' fagte

fte, „id) will bid) binuber fd)ic£en5ur Bjornefobrbe naö^ &voan9f

böbl. Qroan wirb bid) mit offenen 2(rmen aufnebmen, unb er

ift ttlanns genug, ba^ bid) bort Feiner faft."

jfr fattelte ein Pferb, ba9 ibm geborte, fa0 auf unb ritt bins

über 5ur Bjornsfobrbe nad) Swanebubl, 6wan nabm ibn

mit oflfenen "^rmen auf unb fragte ibn nacb Heuigfeiten^ aber

JCbfoftolf er$^blte ibm bm Cotfd)lag mit feinen Begleitum*

ft^nbm, Qwan fagte: „JDas mnn id) no* tUi^nncr, bie nid)t

bei allem (ßdnfebaut beFommen!3d) will bir j?erfpred)en, wenn

fit bid) bier faffen wollen, foUen fit mit 6cbimpf unb Qdianbt

ab$icben.''

nun ift fortsufabren bei ^allgerb,ba0 fit J£jot ben @^war$en,
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einen Vnwctnbttn, »ufforöerte, i^re Pferbe 5U ffttteln unb mit

i^r 5U reiten: ,Adi wiU nftd) ^(tuft 5U meinem X)ftter/' ifr

mftcbtc aUe0 fertig. 6ie ging 5U il^ren Cru^en un6 fcblo0 fte

auf, lie0 6ft8 g«n5e (Befinde ^errufen un6 gftb atten irgenöcin

(Befdjen!; i^nen ftUen Aber trtt i^r tDeggc^n leiö. ^ann ritt fit

rxdd) ^aufe 5uibremX?«ter,un6 er na^m fte freun6U(fe ftuf,6enn

er bÄtte6ieXTeuig!eitnod)nid)t gebort. 'ö<56!ul6frftgte^ÄUger6:

,,tX>«rum tarn Zl)ovwalb nid)t mit 6ir^" @ie antwortete: ,,jfr

ift tot/'6o6Bul6 fÄgte:,,5Dftr«tt wirb Iljfoftolf fcbulö fein/'@ic

fagte, fo fei ee. „JDae trift wo^l feiten daneben, waa ^nit
mir f«gt,

— daß 6er Handel l)itv 5U großem Unglücf füljren

weröe. ICber ee nu^t nid)t8, fid) um (Befdje^enee ansuPlagen."

XXun ift fortjufft^ren bei btn Begleitern Z\)oxvocilbe, ba^ fit

warteten, bis 6cbiffe Dom üanbt Famen.^ Sie ersdblten btn

Cotfdjlag unö baten um ein Boot fÄr öieUberfabrt; man lieb

es ibnen fogleid), un6 fte ruöerten binüber naö^ 6er Kaudjs

fpiße^ fud)ten 6en (Dfwifr auf un6 ers^blten ibm 6ieUeuigs
feit, tv fagte: „Von übler Cat Pommt üble öaat^ 3d) feb

jeöt I?interb er, wie alles gegangen ift,^ctUQttb wir6 6enibjoft5

olf nad) 6er Björn6fobr6e gefcbicft l)ahtn, unb fit wir6 5U
ibrem)i)ater nad) lÖÄufe geritten fein.6ammeln wir nun Htanns

fdjaft un6 »erfolgen wir t^n ^!" &o taten fte, warben um ^ilfe

un6 b<^tten guten ifrfolg; fic ritten $ur 6teingrim6fobr6e un6
6ann 5um €jotad)tal un6 5um Kobbenad)tal un6 weiter gegen
6ie Bjornaf6br6e.

Su 6iefer Seit fing @wan ftar! 5U gdbtten an unb fagte: „^t^t

5ieben 6ie golgegeifter* CDfwifrs berani" £>a fprang (Lbjoftolf

auf un6 nabm feine 2lrt. 6wan fagte: „(5e^ mit mir hinaus*

äier braud)t8 nid)t viel Umft^n6e." JDamit gingen fit btibt

\)\naus, Qiwan nal)m ein Siegenfelt, wi(felte ftdjs um 6en

Kopf
^ un6 fagte: „te Fomme Uebel un6 Fomme Derblenöung

un6 &viuf über alle, 6ie 6id) yerfolgen^I'^
* 40 Kilometer nor66flHi4> ron 6en JJdreninfetn. JDag «Pftrifr öort tro^nt,

war nl<^t t>erl(^tet. ^^tn Urtext ein itaitnbts Sprichwort. jDle „6t»le Zat"

Ift iile ver^(inanl0»oUe i)tivat,
'
ttamll^ bcn I^jofltolf.

*
jDle feellfc^en

jDoppelgdnger eine» ttlenfc^en, 6le bei befonöeren SlnÜffen unb von ^ellft^;

tlflenwa^raenommen werben. 3^re Slnnd^erung mad?tf4>ldfrig.
* iCln 6ym5

ftat^iejautier.
*
jDie §aul>erformel fann al» 3wei Vttipaaxe gelefen werden.
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XXun ift bctvon 5U berieten, ö«0 (Dfwifr unb 6te Seinen 6ä8

legte 3<5(i) ^inaufritten. ©ft Farn i^ncn ein 6ttfer Hebel ent«

gegen, (Pfwifr fagte: „IDoran wtr6 6wftn fdjulö fein, un6 es

wdre gut, wenn nicbt nod) fd)limmere6 folgte!" tC>enig fpdter

fanB ee gan$ fAwars vor ibren klugen ber^b, fo 6<t0 fie nidjte

mebr f«ben; fie fielen vom Öjxttel un6 verloren 6ie Pferöe un6

gerieten felbft in 6ie Sumpfe oöer anöcre in bm VOalb, fo ba^
e8 b<*rt an ^eibeefc^aöen fam; 6ie trafen famen ibnen Abs

Ifanbcn» )Da fagte (Dfwifr: „S^n6e icb meine Pfer6e unö Waffen
wieder, ixtnn würö id) umfebren!"Un6 als er öiea ßueges

fprocben b^ttte, f«bftt fk wie6er ein wenig unb fßn^en ibrc

Pfer6e un6 XPaffen, ^a trieben viele wieder an, es mit bem
ttJeiterreiten 5U verfügen: man tat fo,un6 ee !am foglei(^

berfelbe 6pu!; nnb fo gings breimal. 2Dft fagte 0fwifr:„6o
vcrfeblt ber 5ug ifl, wir muffen jegt umFebren. (ßt})n wir jegt

auf ein anberee 5iel I08, unb swar benP icb vor allem baxan,

ben^68fulbauf5ufud)enunbibnumbie@obne6bu0e$u bitten;
bmn wer viel jfbre bftt,Fann bavon abgeben."
So ritten fte 5U öen Breitfobröet^lern, unb 5U berid)ten ift bier

nicbte, bis ba^ fte nad) ^oePulbftdtten fanxtn, JDort war gerabe

i^rut anweftnb* (Dfwifr lie0 ^oePulb unb ^rut berau8rufen.

Sie gingen beibe binau8 unb begrüßten ibn, bann traten fte

5um (ßefpr^d) beifeite. ^oeBulb fragte btn (Dfwifr, wober bte

tt)egc8 er Pomme. £r fagte, er l)aht nad) Cbjoftolf Qtfudit unb

ibn nid)t gefunben.^osFulö meinte, er werbe nadti Swan8btibl

gekommen fein, „unb bae ift nicht |ebermann8 Sadje, ibn bort

5u faffen." „2)e8balb bin id) bergefomnen," fagte (Dfwifr,

„weil id) bid) um Sobneebu^e bitten will." '^o&tulb anu
wortete: „3d) bftb beinen Sobn nidjt erfdjlagen, unb id) b^b

ibm nid)t btn Zob geraten. 2(ber begreiffid) ift e8, ba^ bu irgenbs

wo benX)erfud) mad)en wiUft." ^rut fagte: „2Die Hafe ift bcn

2(ugen benad)bart^, Äruber, unb e8 ift notig, bofe8 ^erebe

nieber$ufd)lagen unb ibm feinen Sobn 5U bÄ^en unb fo ber

Stellung beiner lodjter aufsubelfen. JDenn bas ift jegt ba9

cinsige, ba^ biee weggefd)aft werbe; btnn e8 ift beffer, ba^
man wenig briiber fdjwage." ^oePulb fagte: „tPillft bu bann
^ Stabende» Sprichwort; tfoe &en Ud^flen trifft, trift une.
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öen 6d)ieÖ8fprud) tun?" „JDäö will id)/' f^gte ^rut, „un6 id)

wtvbt 6id) 6ßbei nid)t fcboncn; 6cnn 6te Wa})vi)tit $u fagen,

öeine Cod)ter l?«t ibm 6cn Zob geraten/'

JDönn fd)wieg ^rut eine U?eile, ftanb bctnad) auf unb fftgte 5u

CDfwifr: „Kelcb mir nun bk^anb unb fi'djre öä6 i0rlofd)en 6er

lUftgc 5uM" 0fwifr ftÄnö auf unb fagte: ,,ifin ebenmäßiger

Pergleid) ift 6ft6md)t, 6ft0 fein Bruber^ den öprud) tue. JDo«^

bftft 6u 6id) fo gut ba^u geäußert, ba^ td) 6ir in öcr ^adic

wo})i vertrauen P«nn/' ^amit fdjlug er in ^oePulbe <^anb ein,

unb fit einigten fid) auf btn X)ergleid), ba^ 6^ut 6d)ie66rid)ter

fein unb btn 6prud) fdtten foUe, tl) CDfwifr «bsoge. JDarauf

tat ^rut btn @prud) unb fagte:„Sür 6ie I0rfd)lagung ^Cljors

walbe rerb^nge id) $wei hunderte Silbers'"— bae galt ba-

male als gute ^anne8bu0e— „unb es ift fogleid) 5U be5ablen,

Bruöer, un6 nad) XVunfdf $u erledigen*" ^o&tulb tat fo, 2Da

fagte ^rut ju (Dfwifr: ,,5um (ßefdjenf will id) 6ir einen fd)onen

iHantel geben, btn id) Don 6er Keife mithraöcitt,'^ £t banht

ibm für 6a8 (Bef(^enB un6 war jegt 5ufrie6cn, fo wie 6ie JDinge

lagen, un6 50g nad) f^auft*

^rut un6 ^08Ful6 Famen nad) Berg un6 loflen 6a8 ^tixatQ*

gut auQ in beftcm ifim?erne^men mit (Dfwifr un6 sogen mit

6er iä<*be nad) ^au8. (Dfwifr tritt jegt au8 6er (0efd)id)te ab.

äaUger6 bat äo8Ful6, 6a0 JC^joftolf 5U i^nen sieben 6ürfe;
er erlaubte ee ihr. Un6 nod) lange gab es (ßere6e über 6en

ZotfAjXaQ Cborwal68. JDas Vermögen 6er ^aUger6 wud)8 un6
wur6e anfebnli(^.

13. i^c^U^ttb^ sweite Perlobung
I^Nrei Äru6er treten jegt in 6ic <ßefd)id)te ein: 6er eine bieß

J^/ Z\)ovax'\n, 6er an6erc Uagi, 6cr 6ritte (5lum. @ie waren

@6bne (Dleif8 6e8 6betldn6er8, große UcfpeFt8perfonen un6

wobt begütert. Cborarin batte 6en l&txnamtn Uagibru6er; er

* Wo man Vergleich fd?lo#, fagte öer üerleöte {>ur<^ ^anöft^lag 3", auf ge;

rl^tU*e Klage ju rersi^tcn.
*
JDcr Bruöer öes iö<tften&en. £rft 6cr folgenfce

6aö rebet t>cn ^rut an. 'iCin „äunöertSUbere" Ift nad? 6er tt7at>rfd>etnU(^cn

6(^<Söung gegen 5400 Um. *
JDa man faum je in gemunjtem (J!eli>e sa^lte,

Farn viel auf eine anfldnöige Wa^l btv 3a^lung»mlttel an*
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war <ßcfeöfprcd)cr
^

ftl8 nad)foIgcr bte '^vafn ö^itigsfo^^n.

J0r war ein grun6gcfd)citcr iTtann, 6ctne tCirtfd)ftft I?«ttc er

intParmenbad)^ 5ufammen mit (ßlum, (ßlum w^r lange auf

Keifen gewcfen; er war gro^ unb ftarP unb von fd)mu(fem

^u^em. Uagi, i^r 35ruöer, war beröl?mt für feine lotfdjUgc,

?Den Bru6crn geborten im 6ü6lan6e 6ie i^öfe tt>iefeninfel unb

(Huellenfpiöe '
(Blum nnb Cborarin fpvctdim 5ufammen, un6 I^orarin fragte,

ob (Blum ine ^ualanö wolle, wie ers gewohnt war, £v anu
wortete: „ifigentlid) b<*tte id) »or, mit 6en Uauffabrten aufs

5u^oren." „Ü?a8 l^aft bu bann im @inn^ tPiUft bu um ein

tX?eib anhalten ^" „3«/ öas modjte id)/' fagte er, „wenn id)

ttwas X)orteilbafte8 fdn6e/' )Da s^^lte Cborarin auf, was ee

im Borgfo^röelanö an unverheirateten tPeibern gab, unb

fragte, ob er eine 6a»on Ijaben m6(fete; „id) wiU mit dir bin

reiten." jfr antwortete: „Von btnm wiH idi Peine." „5Dann
nenne eine, 6ie bu l?aben moi^teft," fagte Cborarin. (Blum ant*

wortete: „tPenn bue wiffen willft, fo l^ei^t fte ^aÜQttb unb

Ift 6ie ?Cod)ter bee ^osPulb aue ben Cdlern brüben." „äi^^

gebte nidjt nad) bem 6prid)wort, ba^ bu bes anbem 6d)aben

bir 5ur Warnung nel)mti'U fte war fd)on mit einem »erheiratet

unb bat ibm bm Cob geraten," fagte C^orarin. (Blum er«

wiberte: ,r'ß<ann fein, ein foldjer Unftem begegnet i^r nicbt

5um $weitenmal; idi weiß gewiß, mir rdt fte nidft bm Cob.

tPiUft bu mir alfo eine ifbre antun, fo reit mit mir ^in, um
iit ansuljalten." C^orarin fagte: „5Da fann man wobl nidjte

bagegen tun: ee wirb Pommen muffen, wie es beftimmt ift."

(Blum fam oft auf bie Qadit ^uvüd bei C^orarin, bo^ ber

wid) lange 5«t auB» Ubn fd)lie0lid) fam C8 ba\)\n,ba^ ik

üeutt 5ufammenricfen unb ibrer $wan5ig nad) ben Olem
binüberritten; fte famtn nadf ^oePulbftdtten, >äo8Pulb nabm
fte gut auf. unb fit blieben bort über Uad)t. Ilber früb am
tHorgen fd)i(fte ^08Pulb nad) ^tut, unb er fam, unb äösBulb

war Dor btm 6<^wfC/ <*l8 er in btn >^of einritt. ^08Fulb fagte

bem ^rut, wa8 für fi^eute gekommen feien. „XVae fte wo^l
^
3"»" <Befc^fpre(^eramt vgl. unter 'B.ap, 105. 142.

' 3m äinterlanö 6er

»oraf6^r6e, f.lT^ule »6. 3 0. 89.
» 3n 6er XlApe pon XeyfjawfF.
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wollend" fragte ^rut. „Bieter l)(thtn fie nodj Fein <5efd)^ft bei

mir vorQtbtadft/' fctgte ^oeFulö« ^JDir wivb 6od) 6ft8 (Befd)^ft

gelten/' fagte ^rut:„fte weröen um deine Cod)ter äaügerd
ftnbftltem Uun, WÖ0 wirft 6u antworten:?" „XPaö fd)eint 6ir

rÄtfam^" fragte '^befvilb, „(Bib eine gute 2(ntwort, aber f«g

tbnen lügenden und S^bler an dem tC>eibe," f«gte i^tut.

tPdbrend diefee (5efprdd)ei der Bruder famen bk Sremden
AU0 dem ^ftufe, ^oeFuld begrüßte fie boflid). 2(u(^ i^tut grüßte

den (t^orftrin und feinen Bruder. jDarauf traten fie alle 5us

fammen 5um (Befprdd), und C^orarin fftgte: „2df bin mit

meinem Bruder (Blum ^ergeBommen mit dem llnliegen, um
deine Co^ter "^ÄUgerd ftn5u^alten, ^^sFuld, für (Blum, meinen

Bruder* 3d) Fann dir fagen, daß er ein wobler5ogener tltann

ift/' „3* weiß/' fagte ^oeFuld, „bci^ tbr Bröder HldnuertJon

Stande feid. 2(ber anderfeite modit id) dir fagen, daß id} i^re

erfte läßt^^^t »erfugte, und dauon b<^tten wir viel Unglu(f/'

?Cborarin antwortete: „JDadurd) woUen wir une von dem

Handel nicbtab^alten lajTen; denn einifidfoll mdjtattc binden*:

diesmal Fanne gut ausfallen, wenns cind) damals fd)limm

wurde; Abrigens ^at Cbfoftolf dort das meifte verdorben."

JDa fprad) r^tut: „3d) würde eu^ den Kat geben, wenn Ibr

tnd) md)t wollt abbalten laffen »on der ^eirat durd) das, was
ficb früber mit ^allgcrd $ugetragcn bat: ba^ Cbjoftolf nicbt

mit i^r ins Südland siebe, xcmn die ^eirat suftande Fommt,
und nie Unger als drei Cage dort wobnc, außer wenns (Blum

erlaubt, aber bußlos falle vov (Blum, wenn er Idnger bleibt.

JDod) fte^jt es ®lum frei, tbms 5U erlauben; aber ba^u wurde

id) nicbt raten. tt?ir woHens <ind) je^t nid)t mctditn wie damals,

bct^ '^ciUQtrb ni(^ts erf^bi't. 6ie foU diefen gan$en Antrag
Fennen und (Blum feben und felbft entfdjeiden, ob fie ibn ntl)-"

men will oder nidjt. JDann Fann fies nidjt auf andre f(^ieben,

wenn es nid)t gut ausfallt. JDas (Banse foU obne Salfd) fein."

Iborarin fagte: „J0s ift wie immer, daß ni^ts beffer frommt,

als deinem Üat 5u folgen."

3eöt wurde nad) i^aViQtvb gefd)i(ft, unb fit Fam, und swei

grauen mit ibr. 6ie b^tte einen blauen Cudjmantcl überge«
* 8tat>tnt>e9 8prl^n?ort; man mu^ »on Sali 3u Sali urteilen.
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worfcn unb rcctv bctvunttv in rotem ^dtatlddivod mit Silbers

0Ärtel.@ie fc^te iid) 5wifd)en '^vut unb iljrenPftter. 6ic grüßte

fte ftUe mit gen?«ni)tentt?orten unb fpr«^ gut unbuntvfdivodtn
unb fragte nttd) btn UenigBeiten; bann l)6vtt fit auf $u vtbm.

(ßlum fagte: ^tttein Bru6er C^orarin unb id) ^aben fc^on ein

wenig gefprodjen über 6en ^anbtl mit deinem X)«ter, b(t^ id)

i)icb $ttr Stftu beFdme, ^ftUgerö, wenn aud) bu cinr>erftftn6en

bift. JDu wirft bidf nun du0ern, wenn bu bit 0d)neiö })(ift, ob

te vitUtidit ndd) deinem @inne ift; Aber wenn bu Mm Hüft

l}Cift 5u btm ^«n6el mit un9, bctnn wollen wir ni^t öftrftber

fprccbem'^ ^allgerb fftgte: „2^ weiß, 6a0 ibr Srü6er ^dnner
»on &t(tnbt fnb, unb id) weiß, 6ftß 6ie6 dnt »iel beffere ^elrat

ift ftle bit frübere, 3d) mod)te nur wiffen, w«6 i^r fd)on be*

fprocben b«bt un6 wie weit ibr 6ieX)erb«nblung gefubrt l)abu

2Do(bM id) btn ifinörucE von Mr, bct^ id) wobl XXeigung $u
bir faff^tt pÄun, wenn unfre (ßemÄt6«rt fid) 5uf«mmen »er*'

tr^gt."

(Blum felbft er5dblte i^r btn gftnsen @t«nb ber t)erban6lung

genftu nftcb ber XPctbrbeit unb fvttQtt ^oefulb unb 'i^vutf ob

ere re^t wiebergebe» ^oePulb fagte, fo fei es, JDa fpxcid) ^ftUs

gerb: „]Du, Vattv, unb ^rut ^abt bierin fo viel KA*fid)t (tuf

m\d) genommen, baß id) nad) eurem U«te tun will; biefer fers

tr«g foll gelten, wie ibr ibn <m8gebÄd)t b^bt/' ^ft fftgte ^rut:

„VUir fd)tint rrttfftm, baß ^oefulb unb id) bie Sengen ernennen,

aber ^aUgerb fid) felbft »erlobe, wtnn bcie btm Äed)t8Funbigen

gut fditinW „(Btwi^/^ fagte Cborarin. JDarauf würbe bae

X)erm6gen ber 'ä<*ß0erb gefd)döt, unb (Blum foUte ebenfomel

bawiber fegen, unb fit foUten auf ^alb unb i^ctlb geftellt fein.

JDorauf »erlobte fid) (Blum bit ^allgerb unb ritt mit ben @ei*

ntn nad) •^auft; aber ^oeFulb foUte bie ^ocbseit bei ftcb abs

balten. 108 gefd)ab nun nid)t8 weiter, bia man sur ^od)$tit ritt.

14. ^allger^ö sweite €^e
^^ll|lum unb fein Bruber boten großes (Befolge auf unb

vZ-J^Ätten aueerlefene Vnannfd)aft. @ie ritten nad) btn

ZMtvn binöber unb famtn nad) ^oePulbftdtten, bort war fcbon

eine VTlenge verfammelt. ^oaFulb unb >^vut »erteilten bie eine
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BftnFrei^c, btr »r^utigam bk anbrt» ^aUgcrö fa^ ftuf öer

(ELuerbul?ne unb na^m fic^ gut aus, Zl)]oftolf ging Ijcrunt mit

gefdjultcrtcr "Hxt unb tat fe^r gefd^^rlid?; ftbcr feiner tat, alo

bemerfc er8.

2tl6 öae Seft au8 wm, 50g ^ftUgcrö mit i^nen ine SüMctnö.

%htv (de fit in VOMmtnbad) angelangt waren, fragte C^crarin

6ie i^aUQtvb, ob fk btn '^ctu&Jjalt su übernebmen wuttfd)e.

„Ucin, bae wiinfd)e id) nidtt," fagte fic^ 2:)en XPinter über

nabm fte ficb febr 5ufammen, unb man war nidjt übel mit ibr

5ufriei>en.

3m Srübjftbi^ fpracben 6ie35rüber über i^renX)erm6gen8ftani»,

unb Cborarin fagte: „3d) will md> btibtn bk Wirtfcbaft in

tParmenbad) abtreten, bmn tud) ift fte am bequemften; aber

id) will nad) (Ctuellenfpiöe ^inübersiebn unö boxt wirtfcbaften;

bie tPiefeninfel aber wollen wir beibe sufammen beljalten«"

(Blum war cinverftanben. ^a fieöelte Cborarin über, aber bie

beiben blieben wohnen. '^ctllQtvb ftellte (Stiinbz an; fk bidt

auf freigebige unb reid)lid)e tPirtfd)aft. 3m 6ommer brad)te

fte ein iTtdbdjen sur XX>elt. (Blum fragte, wie ee Jjei^m folle,

„^an foU es naöa meines X)ater8 tHutter nennen: (tborgerb

foU e8 beißen; benn bie ftammte »dterlidjerfeite Don 6igurb
bem SDracbentoter nadi btn Stammbäumen^" JDae Uldbdjen

würbe mit XPaffer begoffen^ unb ibm biefer XTame gegeben.

6ie wudi& bort im ^aufe auf unb würbe i^rer tHutter &l)m

lid) im ^u0ern. (Blum unb lä^llgerb Famen gut mitetnanber

au9* 60 ging ee eine Seitlang.

2(u8 ber Bj6rn8fol?rbe erfubr man bie HeuigFeit, ba^ @wan
im Srübjftbr «uf btn Sifd)fang gerubert war, ba überfiel fk

ein ftarPer (Dftfturm unb trieb fte an in ber tPeibeloefobrbe,

unb bort famtn fk um, %htr Sifd)er vov bem r^oft Ualtrütfen

glaubten btn ^vcan 5U feben, wie er in btn Serg Raltrü(fen*

born einging, unb bort würbe er gut bewillFommt*. 2lber

* 6ie fügt fid? alfo btt £eitung einer anbtvn öausfrau, wopl ber (Sattln be»

T^orarin; ein ^eid)tn, ba^ fte ftc^ „jufttmmennimmt".
* iCine jgrftn&ung,

feie nlt^t fc^r lange vor unfrer 6aga auffam ! jDen Uagnar €o6enl;ofe(6,253)

»crmd^lte man mit einer apotxyvi)en lo^ter 6igur&9 unb Jixyn\)\lb&.
*
JDie

Waffertrei^e 6cr vorc^riftUd^en Seit.
*
i^ae ^auptbeifpicl für 6en £jn3ug in

bm lotcnfcerg bietet i>ie(Befd>i*te pom (Boöen 6norri Kap. 4 (IT^uleB&.y).
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eintge wiöctrfprftAcn unb fügten, bavan fei nicfete. ^ae aber

wußten ftfle, ba^ m(tn ii)n nicbt mtl)v fanb, weder lebend nodj

tot. %le aber ^aUgerb den tod ibres ^utterbrudere erfubr,

fand fte ee einen fdbweren X)erluft.

(Blum fd)lug dem Cborarin ror, ibre Landgüter 5U taufdjen;
er fagte, bae wolle er nid)t, ,,aber wenn id) dicb überlebe, denFe

\<i) mir tt?armenba(^ $u/' ^lum fagte b(ts der •ä<tWgcrd; fte

antwortete: ^5Da6 bftt Cborarin an un9 »erdient ^"

iS.^Woftolf Bommt 5U i)aUscxb

^r^jjoftolf ^atte einen Enecbt ^osPulds geprügelt, bct tagte

\^ ibn diefer fort, ifr nabm fein Pferd und feine tPaffen
und fagte 5U ^oeFuld: „60 geb icb alfo fort und Pomme nie

mebr 5urü(f." „JDae wird alle freuen/' fagte »^oefulb,

Ibjoftolf ritt, bis er nad) XDarmenbad) Farn; dort fand er gute

2(ufnabme bei '^aÜQtvb und Peine fd)led)te bei (Blum. £v er*

5d^lte der ^allgerd, i^r X>ater babe ibn fortgejagt, fte möge
ctwae für il?n tun. 6ie antwortete t^m fo: iü Pönne ibm
nldjts »erfpredjen über fein hierbleiben, bet>or fte mit (Blum

geredet b«be. „Stents gut swifcben mdfi'' fragte er. ,^3a, wir

^aben un$ lieb," fagte fte.

iDarauf ging fie, mit (Blum 5U fpredjen, und legte ibm die

%vnxt um den ^ale und fagte: „ifrfüUe mir die Bitte, die id)

an did) b«be!" ^3^) erfülle fit dir, wenna die j£\)xc erlaubt,"

fagte er, „worum witlft du bittend" 6ie fagte: „5Den Cbjoftolf

bat man drüben weggejagt, und id) mod)te, da^ du ibm erlaub«

teft, bier $u bleiben. 2lbcr id) wiltö nid)t fd)ief nebmen, wenne
dir ntd)t drum ift." (Blum fagte: „JDa bu fo bra» bift, will id)6

dir erlauben. 2Cber das fag id) dir, wenn er Boebeitcn anfdngt,

mu^ er auf der @teUe weg." Sie ging 5U Cbjoftolf und fagte

il)m das. tv erwiderte: „5Du bift do^ wieder bra», wie 5U er*

warten war."

^Darauf blieb er dort und na^m ii<i) eine Seitlang 5ufammen;
aber endlid) wurde er dod) überall der 6torenfried. £v bielt ft'd)

gegen niemand 5urü(f au0er gegen ^allgerd; aber die nabm
^
iOfefer 3(bfaQ pat wopl nur 6en ^me<S, 'gaUger^e nachmalige UbetfTe^elung

(Ka)7. 17 34>tu0) 3U begtiin6en.
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nie feine Partei, wmn er mit anbtvn ftvitu Zl)otctnn tftöelte

feinen Bruöer (Blum, 6ft0 er i^n 6ort wohnen lie0, un6 f«gte,

C8 weröe fcblimm ablaufen un6 wieder fo ge^n wie früher,

wenn er 6a bleibe. (Blum antwortete freunMid) unö tat 6od)

naöa feinem tPiUem

i6.i)Ct\liexb6 ganB mit (ßlum

^jtn einem ^erbft trug ee fid) 5U, 6a0 6ie Calfa^rt^ 6er Jteute

,^ fcfelimm aussei; ctndi (ßlum »ermißte »iele ^dmmel. 5Da

fagte er 5U ?C^joftolf : ,r®e^ aufs öod)lan6 mit meinen Uned)*

tcn, unb fe^t, ob ibr etwas findet »on ben ödjafen." ^^ie Pie^s

fudje ^at mir nie gelegen,^ fagte Cbjoftolf, „unb bae aUein

genügt voUauf, ba$ id) nid)t hinter beinen ©flauen ^erlaufen

wiU» (ße^ bu felbfl, bann will idci mit bir ge^n,^ ^Darüber fame

$u fdjarfen tt?orten.

^allgerb faß »or bem ^aufe; ea war fd)5ne8 tPetter. (Blum

trat auf fit su unb fagte: ^3d) ^abe mid) eben mit Cbjoftolf

ge5anPt; er unb id) bleiben nidjt lange mebr beifammen/' unb

er ers^^lte ibr btn gansen tOortwedjfeU JDa rebete ^aUgerb

Ibjoftolf bM XOoxt, unb bei fame wiebcr 5U fdjarfen tPorten.

(Blum fd)lug mit ber ^anb ciuB gegen fie unb fagte: „VTiit bir

ftreit id) nid)t langer,'' unb ging ba»on. 6ie ^atte i^n febr gern
unb Ponntes nidjt »erhalten unb weinte laut auf. ?Cbjoftolf trat

5ui^r unb fagte: „^ivift bofemitgefpielt; fo foUte'e nicbt öfter

ge^?n!^ „^u Ifdft bct& nid)t 5U rddjen unb bidj nid)t brum $tt

Filmmemr wm ^wifdim une »orgelt.'' t£v ging batjon unb

grinfte.

17. (ßlumö unb I^joftolfö (Co5

^ö^lum rief €eute berbei^mit i^m 5U gebn; aud) Cbioflolf

VZ-Jntad)tc ffd) fertig unb ging mit (Blum. @ie gingen bct6

obere Kau^tal binauf unb bann hinauf an ber UingPluft unb

fÄbw^rte ^um (Etuerberg: bort teilten fit bie ITtannfd^aft, einige

fd)icCte er nad) ben @dulenbergen, bie fanben alle eine tTtenge

Viel), aber anbere gingen nad) ber 6Porrital8trift; unb enblicb

waren bie ^wei allein, (Blum unb C^joftolf. @ie gingen pom
*
JDae Sammeln unfc ijtimtvtibtn btt S^«f^cr6cn pon 6er ijodjwtlbu
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(Dttcrberg fdöw4rt0 unb fctnbtn bovt fdjcu geworbene @djftfe

unb jagten fie gegen btn 25erg ^in. JDie 6d)«fe entPamen i^nen

Äufe '^odtianb; bä fdjimpfte einer 6en andern, unb Cl^jcftolf

fctgte 5u (Blum, $u ni^te ^abe er Uraft «l8 ftd) auf 6em €eibe

6er ^aUgerö $u w^Isen^, (Blum fagte: „Uein fdjUmmerer (Be«

f&i)rt ctle vom eigenen ^er6^! 3ct) foU 6d)md^worte »on 6ir

tinfttdm, ba bu boöQ ein leibeigner Qtlav bift !"Cbjortolf fagte:

„2)a8 foUft 6u beseugen fonnen, 6«0 td) Pein ÖPIäd bin, 6enn

vov biv wtrb idf nie bavon laufen!" 2)a wur6e (Blum somig
un6 bieb nudi ibm mit öem ttleffer, er aber fubr mit feiner tivt

bawiöer, 6er ^ieb traf auf 6a8 Blatt unb fcbnitt ein 5wei ginger

tief. 6ogleicb fubrtc Cbioftolf mit 6er Un btn (Begenbieb, un6
C0 traf 6ie Jlcbfel, fpaltete Schulterblatt unb ©cblüffelbein, un6

6a8 Älut ergo0 fi'cb na^ innen. (Blum tat einen (Briff nadi

2!^bioftolf mit 6er an6ern öan6 fo Prdftig, 6aß er fiel, gef^balten

Fonntc er nicbt, 6enn 6er Co6 ereilte ibn. Cbjoftolf btdtt feine

fteicfee mit Steinen un6 nabm ibm einen (Bol6ring ab.

^v ging, bia er nacb tX>armenbacb Pam. '5aUger6 war»or 6em

äaufe un6 fa^, 6a0 6ie "Hxt blutig war. ifr warf ibr 6en (B0I65

ring 5U. 6ie fagte: „tPos bringft 6u für Uadjricbt^ U>arum

ift 6eine %xt blutig^" tv fagte: „tPie ee 6ir gefallen wir6,

wei0 id) nid)t: icb mcl6e 6ir 6ic ifrfcblagung (Blume." „2Du

wirft f(bul6 6aran fein," fagte fte. „60 ifts/' fagte er. 6ie lad)te'

un6 fagte: „25u bift Pein blinber Partner Im 6piel!" „XVm
mad)rt6u jegt für mid) au6ftn6ig ^"fragte er. „(Beb 5umeinem

(Dbeim ^rut," fagte fte, „er mag etwas fÄr 6id)fin6en."„3d)

wei$ nicbt," fagte Cbjoftolf, „ob 6a8 gut geraten ifl; aber in

6iefer 6ad)e will id) 6einen Kat befolgen."

JDann nal^m er fein Pfer6 un6 ritt nod) in 6er Ua^t nad) ^ruts

ftdtten hinüber, ^ort ban6 er 6a8 Pfer6 t^interm läftMfc <^^f

ging 6ann 5ur Cur un6 fd)lug einmal ftarP 6aran; bemadj trat

er auf 6ie nor6feite 6e8 'Raufte surütf. ^rut batte wac^ ge«

legenf er fprang fdjneU auf un6 fubr in 6ic ^acEe, trat in ein

Paar Qdiuht unb n(il)n\ fein 6d)wert auf; er witfelte fi<^ 6en

'
Vgl. T^ule »6. 5 6. 43 unten. * 3m Urtext ein ftabenbt» Qptldjwovt,

wbttlldjt trianifl frei von f4>ttmmer Begleitung, man bringe fte ftenn von

6<»ufe mit. » Um l^ren T^a^eplan 3U »erbergen; »gl. Zi)uU 86.6 S. 175«
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iTlfttttcIum 6ie UnFc ^cinb nnb ftufwdrts Äbcrn 2(rm, JDie Ztute

crwftcbten 5«»on,al8 er I?in«u80ing.i0r f«^ einen großen Xflann

hinterm ^aufe unb erFannte 6en C^joftolf, ^rut fragte il?n,

was e8 gebe. „3d) melöe öir 6ie ifrfd)lftgung (ßlums," fagte

C^joftolf, „tPcr ift fd)ul6^" fragte '^ruu „3* ^«be tbn er«

fd)lftgen/' fagte Cbjoftolf.„XParum bift bu bergeritten ^"fragte

^rut,,,6ftÖ0^^^^ ^<^tmid)5U 6tr gefcbicEt/' fftgtcCbjoftolfv,5Dann

ift fte nid)t fd)ulö öaran/' fagte ^rut unb 50g dae 6d)wert.

Cbjoftolf fab 6ie8 un6 wollte nid)t 6abinten bleiben unb bieb

fogleid) nad) lä^wt. ^rut wid) fd)ncll aue unb fd)lug mit ber

£inFen fo bebcnbe gegen bie Sl«d)feite ber 2(rt, ba^ fit bem

Cbjoftolf au8 ber äanb flog. Ötit ber ^ed)ten bicb ^rut auf

JDbjoftolf8 Äein oberbftlb bte B.nte8, fo baß e8 lofe baumelte,

fprang gleid)$citig auf ibn ein unb gab ibm einen 6toß; bann

bieb er ibn in ben B-opf nnb gab ibm fo bk Zobt$xcnnbc, Cbjofts

olf fiel rÄ(fling8 bin. JDa Famen -^rute Unedjte bcrau8 unb

faben bie Seidjen bts <Btfd)t\)tmn* ^vul ließ btn n^bjoftolfweg*

fd)a|fen unb feine ß.eid)e becfen. '^ann madjte fid) ^rut auf 5U

^08Fulb unb er5dblte ibm bie jfrfdjlagung (ßlum8 unb bann

Cbjoftolfe.jfr fanb (Blum8 Eingang einen X)erluft, banPte ibm
aber für bie ifrfdjlagung ^bloftolf8.

Balb barauf erfubr (tborarin Kagibruber bie ifrfdjlagung

feine8 Ärubers (Blum. i£v ritt felbswolft binÄber nad) ^08«

Pulbftdtten. ^08Pulb nabm ibn mit offenen Firmen auf, unb

er blieb bort über Via&iU ^68Pulb b^tte gleid) naöci ^xux ge*

fd)itft, er möge Fommen ; er ging gleid) bin; unb am lag barauf

rebetcn fie lange über <Blum8 ifrfdjlagung. Cborarin fragte:

,,tt>ilirt bu mir btn 25ruber irgenbwie büßend JDenn id) IfCib

viel MX ibm verloren." ^hQluXb antwortete: „3cb bab beinen

25ruber nid)t erfd)lagen, unb meine Codjter bat ibm nid)t ben

Cob geraten, unb fobalb i^^wt es erfubr, bat er btn Cb|oftolf

erfd)lagen." JDa f(fewicg Iborarin,unb e8 fab ibm mißli(i au8.

^rut fagte: „jfrweifen wir ibm bie ifbre! ifr bat wirPli^ viel

»erloren, unb e8 wirb einen guten jfinbrucf madjen: geben wir

ibm (ßefd)enPe, unb er fei unfer greunb fein fiebcn lang !" JDasu
Pam8 benn, ba^ fit ibm (ßefd)enFc gaben, bie beiben BrÄber,
unb er ritt in feinen 6iiben surÄcE. 3m Si^^jabr taufd)te er
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mit ^aUgerb 6ic tPoljnftdttc; ft'c 50g nctdi (üuettcnfplöe unö er

nadi VOctvmmhcidf, JDAtnit ift CI?orftrin ftue 6er (ßcfd)icbte.

18. Unit rertut xl)x €rbe

*^eöt ift 6« fort5uf«I?ren \ 6a0 tUorö (Beige hanf würbe unö

,^J ftftrb, unö man f^nö ba$ einen großen Perluft. 6eine

Cod)terUnn ubernal^m feine ganse ifrbfdjaft; fi'c wav nod) nid)t

wieöen?er^eir«tet.6ien>ar Feine ©p^rerin unö forgte fid) wenig
ums (ßelö: fo fing ibr öie gaf?r^«be 5U fdjwinöen ctn, bie öa0
ft'c ttur nod) öa^ Jß^anö unö i^re 6d)mu(ffachen befaß»

'
ea^lU^t an Ho^. 8 an.
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drittes @ttKf :

(öunnar hie $u feiner i^civat





IQ. (Bunnat nnb fein (ßef(^le(^t

€j2;8 wctv ein irt<»im namcnö (ßuntmr, ifr war ein Oetter

fB^ 6er Unn. 6eine tltutter l?ie0 Urtnnweig unö W(tr 6te

Cod)ter von «3igfu8, öem 6oI)n 6igwcit8 bt$ Koten; btv war

erfd)l«gen woröen an 6er 6an6bÄ^lfdI?re. (BunndrefÄter I)ie0

^amun6 un6 war ein @oI?n von (ßunnar 23«ug6foI?n; nadj

6em ift 6er ^of ©unnarefele benannt. SDieiTlutter 6e8 öftmun6

bte0 6r«fnl?il6, fte war 6ie Codjtcr von Storolf, 6cm 6o^n
6c8 ö^ing. 6torolf wav ein Bru6er 6e0 (i3cfeöfpred)er8 '6v(tfn;

ein @obn 6torolf8 war (Drm 6er 6tarPc.

(0unnar 'äamun66fobn \)(ttu itint Wirtfdxuft in '^cdbmmbe
an 6cr 6trombaI6e^ tv war ein bod^gewacbfener un6 ftarfer

UTann, 6cr befte Sed)tcr: er bieb mit bei6en ^dn6en un6 fd)o0

aufe iTlal, wenn er wollte, un6 er fonnte 6a0 6d)wert fo fc^nell

fcbwingen, 6aö man 6reie in 6er €uft $u feben glaubte; er fcbo0
mit 6em Bogen xvk hin sweiter un6 traf allee, wonad) er fd)o0.

£r fprang in »oller Küftung bober als 6ie eigne €^nge un6
nid)t hirser rü(fw^rte als Dorw^rte. i0r fcbwamm wie ein

6eebun6, un6 Mn Spiel gab ee, wo einer ftcb mit ibm Hm
mejTen 6ürfcn, un6 fo b<*t man überliefert, 6a^ er feinesgleis

eben nicbt gebabt })ctbt. i0r war fcbon t>on Uueftl^tn, von beller

(ßefid)t8farbe, feine Hafe ftvad unb ftarP i?orfpringen6, blau?

dugig war er un6 fcbarfdugig, 6ie Idciden rot gefdrbt, 6a8

^aar war rcicb, floß fd)on un6 b^tte eine gute garbe, tin bös

fifcbes tiefen b(^tte er wie wenige, war tatMftig in allem,

freigebig un6 felbftbeberrfcbt, in 6er greun6fcbaft ivdblerifcb,

aber treu. 2ln ^abe war er reid) begütert.

f£x batte einen Bruber namens Uolffegg; 6er war groß ttn6

ftarf, ein ebrenbafter Burfd) unb Pannte Feine Surd)t. ifin

5weiter Bru6er })u^ ^prt; 6er war nod) im Uin6e8alter. ifin

25ru6er (Bunnars außer 6er ifbe war 0rm tPalbnafe, 6er

fommt nidjt in 6iefer (J3efd)id)te vor. ifine öcbwefter batte

(ßunnciv namens UvnQunn; fie war 6ie Srau ^roare, 6e8 (Bo*

6ett von 6er Sunge, 6e8 6obne6 »on Uni 6em Ungeborenen,
6em öobnc (Barbare, 6er 2^lcinb ent6ecEt batte. I0in 6obn 6er

^

Siel; jeinU 6. 20,
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tirnQnnn w(tv <^(imunb btr Cft^mc, 6cr feine tPirtfd^aft in

öftmunöftdtten Ijattc.

2o.VCictl nnb fein (ßef4)le0t

^^zTs wftr ein tUann namens njal. jfr war ein @ol?n von

U5'3^^orgcir (ßoUnir, 6em @oI?n von Zl)ovolf, XX\aie tHuts

ter &ie0 2(eger6 unö war 6ie Cod)ter öee (ßaul?duptling8 2(6Pel

6e6 6tummen. 6ie war nad) 38lanö IjerauegeFommen unb

^atte i.anb befieöelt oftlid) vom tPalöftrom jwif^en öcm tCo«

genftein un6 6er 2(lmlan6ftirn, ifin @oIjn von ii)v war aud)

6er SclfensCI?orir, 6er t)ater von C^orleif Kabe, »on 6em 6ic

Wdl6erleute ftctmmm, unb von Cljorgrim 6em (Broten un6

RlammsCßeir. XTjal batte feine tPirtfdjaft auf 25ergtbor8bubI
in 6en €an6infcln. £in sweitee (But befaß er in Cborolfeberg^

njal war febr begÄtert un6 von fdiontm "ku^ttn, nur wud)6

i|>m fein Sart. tv war ein fo großer Ked)t8Fun6iger, 6aß e8

feineegleicbcn nid)t gab; gefcfeeit war er un6 fcbaute in 6ie5u5

fünft, war frie6lieben6 un6 gab guten Uat, un6 alles, was er

6en beuten riet, bewdbrte ftcb. ifr war rubig in feinem tt>cfen

un6 bocbber5ig, je6em balf er aus 6er t)erlegenbeit, 6er ibn

auffucbte. @eine Srau bieß Bergtbora; fi'e war 6ie Cod)ter 6e8

0farpbe6in, ein recbtes Eernweib un6 ein guter Kerl, etwas

idoxoff in ibrem tiefen. Sie un6 Ujal bitten fecbs Rinber,

6rci ?tod)ter un6 6rei 66bne; 6ie fommen alle fp^tcr in 6iefer

(Befcbid)te »or.^

2i.Unn fu(^t (ßunnarö ^i^f^

*^^6* *rt bei Unn fortsufabren, 6aß fic all ibr beweglicbes
)

,^ (But verloren batte. 6ie mad)te fidi ctufnad) ^al6cnen6e,|
un6 (Bunnav nabm fk, feine X)erwan6te, gut ctuf. 6ie blieb i

bort über XXadfU Cags barauf faßen fk vor 6em ^auft unb
ji

unterbielten ftd). 2^^ (Befprdd) nabm 6ie tX>cn6ung, 6aß fte \

ibm ers^blte, wie mißlid) es um ibre ^abe ful)t, „JDas ift j

fd)limm," fagte er. „U>ie wiüft 6u mir aus 6er Derlcgenbeit i

bclfen^" fragte fte. ifr antwortete: „XTimm fot>iel (Bel6, als.)

^
Sie^ Kap, 25 6c^lu@.

*
(ßegen 6en fonftigen Qa^airaud) merbtn bie t

Qbt)nt erft an fpdteret Stelle (H«p. 25) eingeführt.
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6u hvaudjft, von 6em, was id) ausgcliefjcn ^abe." „2Dein (BeI6

will id) md)t »crfd)wenöen/' fagtc iit, ^/tVciB wiUft 6u 6«nn^"

fragte er. ,,3^) modjte, 6a0 6u mein (ßelö von ^rut surucC»

foröerteft," fßgte fie. „JDae ^äU ic^ für «u8fid)t6lo8," fagte er,

„wo 5od) 6cin t)«ter es nid)t ^erauebeFÄm, un6 er wctv ein

großer Ked)t8funöiger, aber i^ »erfteb mid) wenig aufs (Be*

fe§/' 6ie antwortete: „tltit (Gewalt ^at ^rut C6 beftritten

mebr die nad) öem (ßefeö; aber mein Vattv war ein alter

tltann, 6a fanöen ee 5ie £eute ratfam, 6a0 fi'e nidjt darüber

ftritten. ifa gibt awd) Beinen unter meinen t)erwan6ten, 6er

ftd) 6er 6ad)e anndbme, vcmn bu nid)t 6ie 6d)nei6 6a$u \)(tfU'^

„(Betrauen wÄr6 id) mid),." fagte er, „6iefe8 (Bel6 $u for6ern;

id) wei0 nur nid)t, wie man 6ie 6ad)e anfa^m foU." 6ie ant=

wortete: „(Beb nad) :öergtbor8bubI un6 fprid) mit XX\ciU t£r

wir6 6en red)ten Weg wiffen. ^ft ^^^ ^od) 6ein guter Sreun6."

„3a, Don ibm fctnn icfe erwarten, 6a0 er mir (Butee r4t wie

allen an6ern," fagte er.

if8 en6ete 6amit, 6a0 (Bunnar 6ie Ued)t8fa^e übernahm, aber

t^r 6a8 (Bel6 für 6en 'äftw8balt t)erfd)affte, fopiel fte brauchte,

ttn6 6amit 50g fic nadt ^aufe.

(Bunnar ritt nun 5U XTjal, 6er na^m i^n gut auf, un6 fic gingen

5um (Befprdd) beifeite. (Bunnar fagte: „Um einen guten Kat
bin Id) 5u 6ir gekommen." Ujal antwortete: „5Den »er6ienen

»ielc »on meinen S^^^nben; aber bei 6ir foll8 mir ein befon*

6cre8 2(nliegen fein." (Bunnar fagte: „3d) moAte 6ir mitteis

len, 6a$ id) von Unn 6ie (Bel6for6erung bei ^rut übernommen

Ijabt/^ „JDa8 ift eine fe^r fd)wierige 6ad)c", fagte Ujal, „un6
ein großes tt?agni8, wie*8 abUuft. 2Dod) wiU id) 6ir nid)t »ors

entbalten, wa8 mir 6a8 2lu8ftd)t8t)ollfte fd)eint; un6 e8 wir6

gelingen, wenn 6u 6id) 6aran ^Itft, aber 6ein S,tWn ftebt auf

6em 6piel, wenn 6u8 an6er8 mad)jt." „3d) wer6e mid) genau
6aran tjalten," fagte (Bunnar. JDa fd)wieg XTjal eine tPeilc

un6 fagte 6ann: „3* ^(ib^ mir überlegt; fo wir6 e8 ge^en."

E)
u reiteft nun mit 5weilTtann »on ^aufe. ^u tr^gft 5us

oberft einen Regenmantel un6 6runter einen braun?
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gcftrelftcn tVoUenrocf : unter 6cm tr^gft bu öeinen gute» Um
5ug; 6u ful?rft eine ^cinbcivU 5wei Pferöe nimmt jeder i)on

eud) mit, ein fettes unb ein mageres. JDu fül)rft ron Ijier

6d)mte6eWÄre mit. 3^r reitet gleid) morgen fru^, unb xomn

\\)v über 6ie Wn^dd) ine Weftirtnö fommt, ba siet? 6ir 6en

äut tief ins (ßeftd)t: 6« wirö man fragen, wer bae fei, öer

gro0e VTfann. JDeine Segleiter foUen bann fagen, 6a8 fei 6er

gro^e Uauffi^^^i"^ ein UTann aus btr 2^^i(^fol)vbe, er 5iel?e

mit @d)mic6eware; er ift ein bösartiger un6 fdjtvaß^after

ntenfd), meint alles beffer $u wijTen, er wiöerruft oftmals 6cn

Vtvfauf unb f^^rt gleid) auf 6ie €eute los, wenn nid)t aUes

gemacbt wir6, wie er will. 5Du reiteft hinüber nct(k 6er Borg*

fo^r6e un6 bieteft überall 6d)mie6eware feil un6 wi6crrufft 6en

t>erFauf oft: 6a wir6 fi'd) 6as (ßerücfct ausbreiten, 6er Uaufs

iäc6in fei 6od) 6er wi6erl?aarigftc tttenfd), 6as fti ungelogen.
5Du reiteft ins nor6erad)tal un6 weiter 5ur tPi66erfoI)r6e un6
ins €ad)sad)tal, bis 6u nctd^ ^os!ul6ftdtten Fommft.2:)ort bUibft

6u über XXadit unb fi^tft untenan un6 b^ltft 6enKopf gcfcnPt.

^osFul6 wir6 erPUren, mit 6em Uauf#öe6in fotte man ftcb nid)t

einladen, 6as fei ein unwirfcber (Befelle. 2:iarauf siebft 6u alfo

fort am ttlorgen un6 fommft in 6en Had^bars^of von iyvuu

ft^tten. JDort bieteft 6u 6d)mie6eware feil un6 seigft 6as

@d)led)tefte von allem vov unb beftreiteft 6ie iTTdngel. JDer

Bauer wir6 fidjs an\t\)tn unb vo'xxb 6ie tTldngel merfcn, 6a

rei0t 6us ibm aus 6er ^an6 im6 fd)impfft i^n. ifr wir6 fagen,

6as fei begreifli*, 6a0 ers nicbt gut mit 6ir treffe, 6a alle

an6ern es f(^led)t mit 6ir trafen. JDa fdbrft 6u auf il^n los, fo

wenig 6u 6as gewobnt bift; aber sdbme 6eine Kraft, 6a0 man
6id) nid)t erFennt! ©ann wir6 man einen na&i ^xui^thttn

fd)i(fen, 6em "^rut 5U fagen, es fei 6a8 bt^tt, tu&) auseinan6er5

5ubringen. ifr wir6 gleidj na&i 6ir fd)i(fen, un6 6u ge^ft aud)

gleid) bin. tTtan wir6 6ir 6enpiaö anweifen auf 6er min6eren

BanPreibe gegenüber von ^^ruts ^'^^fiö* ^w grü^eft ibn, er

wir6 gut erwi6ern. l£x vo'xxb fragen, ob 6u aus 6em nor6lan6

feift; 6u antworteft, 6u feift aus 6er 3ttfclf^br6e. J0rwir6fra*

gen, ob es 6ort eine tUenge ausgeseid^nete iTfdnner gebe, ,3a,

6d)uftig!eit \)Ci,btn fi'e reidjlicb,' antworteft 6u. .'t.tnnit 6u 6id)
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«US im K«ud)t«H' wirb er fragen. ,2(uf Qdn^ "^elanb Penn id)

mid) au6/ antworteft 6u, ,(ßibt es im Ußucbtftl gro^c Kdms

penf wir6 er fragen. ,5Dicbe gibte dort un6 (Befinöel/ anu

wovteft 6u. 2D(t wirö ^rut lachen unö feinen 6pa0 6r«n I?«*

ben. 3^^ weröet über öte ^eute im (Dft»iertcl reden, unb bu

l^dngft allen irgend etwae an. ifuer (ßefprdd) wird aufe Krum*
madlictnb Pommen; da fagft du, dort fei am wenigften Uu^i'

wabl, feit tltord ^eige tot fei. ^rut wird fragen, wie du es

denn erfIdreft, b(t^ feiner feine 6telle auefüllen fonnt. )Du gibff

5ur 2lntwort, er fei ein fo gcfd)eiter ^lann gewefen und ein fo

gro0er Ked)t8bciftand, da0 feine ^duptlingse^re nie 5U &di(;s

den Pam. £v wird fragen, ob dir etwas davon bePannt fei, ,wic

ee mir mit il?m ging.' .tltir ift bePannt,' fagft du, ,da$ er dir

da9 tfeib abnahm, und du lie0t dire gefallen.' 2Da wird ^rut
antworten: ,gandeft du ba^ Pein SufdjadenPommen, da0 er

bae (ßeld nid)t erlangte und ^atte dod) die Ulage angeftrengt^*

,?Darauf bleib id) dir die 2tntwort nidjt fd)uldig,' fagft du: ,du

forderteft il)n 5um 5wciPampf, er aber war ein alter tltann,

da rieten i^m feine Sreunde, fid) nid)t mit dir 5U f(^lagen, und

bradjtcn den ^^ndel fo sum @d)weigen.' .(Gefordert l)ctb idi

i^n,* wird ^rut fagen, ,und dummen beuten {eil) es fo au9,

al6 fei b(t$ gefeglid); aber man Ponnte dod) den Handel auf
dem mdifttn JDing neu aufnel^men, wtnn er die 6d)ncid da5u

gehabt ^dtte.' ,2)a8 wei$ id) wobl,' fagft du. JDa wird er did)

fragen: ,t>erftebft du denn etwae »om Ked)t^' ,Bei mir 5U

ifCtuft gälte dafür,' fa^ft du, .aber wie man bm Handel neu

aufnehmen folt, mußt bu mir erft fagen.' ^rut wird erwidern,

nad) weld)cm Handel bn frageft. ,XXcid) bcm da,' fagft bu, ,der

mid) gar nid)t6 angel?t: wie man die (ßeldforderung der Unn
mu aufnebmen foU.' ,'^(1 mu0 man vorladen vor meinen (Dbren

oder in meiner gefeglidjen XPobnftdtte,' wird ^rut fagen. ,@o
lade einmal »or,' fciQft du, ,unb das sweitemal will id).' SDa

wird ^rut die Porladung fpred)en, und du ipaifeft genau auf,

w<t9 für 2tu8drütfc er braud)t. )Dann wird ^rut fagen, bu

foUeft nun vorladen. 2Da Udft vor, und jwar falfd), fo da0

JjodtfUne jedes sweite U?ort ridjtig ift. ^a wird ^rut lad)en

und wird Peinen X)erdad)t mel?r b«bcn, nur bemcrPen, da0 c9
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t)oU Sel^Icr fei. 2Du fdjicbfta «uf 6einc Begleiter, fi'e ^^ttcn 6id)

gteftort, 2)«mi bittcft 6u ^rut, es dir »or5ufprcd)en, unö er

möge dir erlauben, es ttftd)5ufpred)en» JDas wir6 er 6ir er«

lauben unb iclbft 6ie X)orl«6ung fpredjen, S)u fpri^ft fte auf

6er @teUe nad) unb öieemal rid)tig und fragft dann ^rut, ob

red)t »orgelaöen fei. £v voivb antworten, 6ie8 Fonne nicfet öurd)*

getan werden, ©a fpricbft bu mit lauter Stimme, fo öaß deine

Begleiter es boren: ,3* lade »or in der von Unn tttordetocbter

abgetretenen Ulage.'
— tt?enn aber die €eute im 8d)laf find,

nebmt i^r eureS^ume und @attel5eug und tut leife, gebt bittaue

und tragt eure 6attel auf die Weide 5U btn fetten Pferden
und reitet die, aber die andern la^t ibr $urÄ(f. 2^v reitet Aber

die ^ofweiden bittaus und bleibt droben drei läge: fo lange
wird man nadi eud) ungef^br fucben ge^n. JDann reiteft du

ins @iidland surucf und reiteft immer nur nacbte, tage liegft

du ftill. XPir aber werden aufe JDing reiten unb bei dem t^an^

del belfen."

(Bunnar danFte tbm und ritt »orerft nadi ^auft*

23.(Bnnnax aU 'Kanf-'^ebin

^STwei Cage fpater
^
ritt (ßunnarabund mitibm5weiWtdnner.

^_J@te Famen ciuf die Blauwdlder^eide, ba Famen ibnen

fteute entgegengeritten, die fragten, wer diefer gro^e 'VTlann

fei, von btm fo wenig 5U feben war; feine Begleiter fagten,

dae fei der 'ß^auf^^tbin* @ie meinten, wenn fo einer voraus*

reite, fei wobl Fein @d)limmerer dabinter 5U erwarten, ^a tat

äedin fogleid), als wolle er auf fie los; dod) sogen fte dann

jeder feines tt>eges.

(Bunnar macbte's gans fo, wie ibm »orgefdjrieben war, blieb

in ^osFuldftatten über XXctdft, 50g von dort talabwärts und

Fam in denXTad)barsbof»on i^rutftdtten: dort bot er 6cbmiedes

wäre feil und »erFaufte drei Stütfc. SDer Bauer merFte, da0

^^ngel dran waren, und erFUrte's für Betrug, ^edin ging

fogleid) auf den Bauer los. ^as wurde dem '^xut gemeldet,

er fd)i(fte nad) »^edin, der 50g fogleid) 5U ^rut bin und fand

dort gute 2tufnabme; ^rut gab ibm dcnpiag ft'd) gegenüber,
^
(Segen B.öp. 22 3- 6.
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3^r (Scfpr^d) ging si^mli*, wie njfti ftdjs Qtbctdft ^fttte: jus

Icöt fagtc tbm ^rut, wie man 6en ^anbtl einjuleitcn l^aht,

unb fprctd) 6icX)orlÄ6ung; er aber fpvad) nad) unb lub falfc^

Dor; 6ft lildjclte ^rut un6 ^«ttc !einen Vnbadit, JDft f«gte er,

^rut foUe $um sweitenmal »ork6en; bae tat ^rut. ^e6in lub

nun ftud) jum $weitenmftl »or un6 6ic6mal red)t unö rief feine

Begleiter 5U Seugen «n, 6aß er vorgeladen ^ftbe in 6er von
Unn Vrcorö8tod)tcr abgetretenen Ulage,
Um %Unb ging er fd)lafen wie 6ie andern, aber fobal6 ^rut

eingefd)lafen war, naijmen fte il?re Kleider unb tPaffen und

gingwt hinaus, ^jolten ibre Pferde und ritten über den Slu0
unb weiter auf der ^erdenfelefeite, bis das Cal tin tnbt l?atte,

und blieben dort auf dem öod)landneben der ^abi(^ttal8fcbarte

an einer Stelle, wo man fie nid)t e^er feigen fonnte, al8 bis

man fd)on auf fie suritt.

^oefuld in ^oöFuldftdtten wadjte auf in diefer Uadjt, nocb

»or der tUitte, und weifte all feine ^auögenojfen. „3d) will

tudf meinen Craum erjd^len," fagte er, „ee war mir, icfe fdl?e

einen großen B5ren au8 dem '^aus l?inau8 treten, und idi

wußte, daß da8 tier nic^t feine8gleid)en ^atte; und Ijinter i^m

gingen ^wd >^unbt, die I?ielten8 mit dem B^ren, f£r ftrebte

nctdf ^rutft^tten und trat dort ins ^au8 ein. JDamit erwadjte

id). nun mod)t id) tudf fragen, wa8 il?r Mi dem großen tlTann

bemerFt babt," jfiner antwortete il?m: „3* bemer!te, daß
au8 dem "llrmel eine (ßoldborte l?er»orPam und ein rote8 Uleid ;

am recbten ^rm trug er einen (ßoldring^" ^osFuld fagte:

„JDiefer Solgegeift
^
gefrort 5U niemand anders al8 5u (Sunnar

von ^ftlöcnendel "^t^t, Ijinter^er, wird mir aUte flar. Keiten

wir fegt nad) ^rutft^tten!"

So taten fte. lärut lag in feiner BettFammer unb fragte, wer

gekommen fei. ^08fuld nanntt fidt unb fragte, wa8 an grems
den da fei. tr fagte: „JDer B.auf*^edin ift I?ier." ^osFuld fagte:

„^ol^er hinauf, wird8 beißen! 3d) »^ttiute,(Bunnan)on Salden*
ende ift8 gewefen." „JDann ^dtte mir der @d)laue den ilteifter

geseigt!" fagte ^rut. „tPas I?at8 gegeben^" fragte ^osFuld.

1 e\n motitj au9 i)übeniaqt oöer mdrdjen. Unfer tniplev i/at ee eigene

vorbereitet (Hap. 22 5. 3)!
* 0. 50*.
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,,3d) f^gte il?m, wie man btn Ued)t8l?ftn6el 6er Unn tin^uUitm

Ifhtttf xmö lub mid) felbft vor, ober er fprad) es nadi, unö dies

wirb i^m nun als ifroffnung 6e8 ferfßtjrens 6tenen, un6

5W«r ftle richtige/' „jDä ^aft öu bei weitem 6einen HTeifter

gefunden !" fagte ^befulb, „unb öabinter fte^t (Bunnar nid)t

allein: UJAl wirö öiefen Kat gegeben ^aben, btnn er ^at

nid)t feineegleidjen «n (ßefd^eitFjcitl"

6ie fud)ten nun nad) ^^^^i"/ '^''^^ ^^^ ^(^^ ff<*"5 »"^ 0<*i^ öaijon.

JDann fammeltcn fie ttTannfdjaft unb fud)ten drei Cage n«d)

i^nen un6 fanöen fit nid)t. (ßunnar ritt »om ^C'd)lanö ins

^abid)t8t«l unö bftiid) vom Paffe buvdi, bann Ijinüber nado

btv Sel6warten^ei6e un6 enölid) nad) ^ctu\t,

24. (ßunnar un5 5^^^ <^wf ^^^ S^i^Ö
WX unnar ritt aufe 'JtüMng. %ud) ^rut unb ^66hil6 ritten

VJL^aufe iDing unb fammelten viel Ulannfdjaft. (Bunnar

»erfolgte auf btm 2Ding feine Elage^; er berief 6ienad)barn2

für öie Klage, ^rut unb bie Seinen l?atten rorgeljabt, i^m mit

6er tPaffe entgegen$utreten, getrauten iidi aber nidjt. JDarauf

trat (Bunnar vov bae tPeftv»iertel6gerid)t un6 entbot ^rut, 5U

Igoren auf feinen ifi6fd)wur un6 6cn UlageDortrag un6 alle

B-lagebeweife, ^ernad) leiftete er 6en £i6 un6 trug 6ie Elagc
vor. ^Darauf lie0 er 6a6 5eugni8 Tiber 6ic X)orla6ung erbringen,

njal war nid)t anwefen6. (Bunnav fuljrte feine Klage weiter,

bie er 5ur ifinre6e auffor6erte. ^rut ernannte beugen un6 er*

Flirte 6ie Klage fiir 6urdigctan: (Bunnar }:)Cibt übergangen
6ie 6rei Seugniffe, 6ie vot (0erid)t 5U Fommen l^atten: erftene

6as, 6a6 »or 6er BettPante ernannt war, sweitene 6a8 vot

6er '^auTpnüv, 6ritten8 6a8 auf 6em (ßefe5e8felfcn^

XTjal war eben 5um (0erid)t gcFommen un6 erPldrte, 6te Klage
retten 5U Ponnen, wtnn ft'e tB 6urd)fed)ten wollten. „Hein, 6a8

will id) nid)t," fagte (ßunnat, „id) wer6e 6em ^xut 6ie gleidje

*
5Dic ein3elnen 2tlte werben Ijicv nur fH33tert; »ergl. ben ndc^^ftcn Sali

Kap. 56. iDlc Runömadjung «uf 6cm (Befe^eöfelfcn fdUt tjler treg, weil t)or;

labung be» BeFlagten erfolgt war *
iD. ^. 6lc <Be^(i)wovenen, bie i)tute>

^inter3ie1jung 6er Summe 3u t>eiöl;en Ratten. 6ie roeröen t^ier alfo erjl auf
6em JDing berufen.

'
t)ergl. 6.39.
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Xvölngung fttUm, wie er fit meinem X)etter tTTori) flcUte. XTwn

6cnTi, finb ^riit imö ^58!ul6 in 6er XTd^e, fo 6a0 f:e meine

tt>orte ^oren fonnen^" „tPir ^oren," («gte ^rut^ ^wa8 xviUft

6u^" (ßunnftr f«gtc: „niogcne als Mengen ^oren, 6ie5ugegcn

finb, 6ö0 id) öid), ^rut, 5um ^olmgang foröre, un6 5war
woUen wir uns ijeute nod) fd)lctgen auf 6em tPeröer ^ier in

6er 2(rtÄd)e. XViüft bu 6id) aber nid)t mit mir fcblagen, 6«nn

$a^le l^eute nod) 6ie ganje Summe aus!''

JDamit trat (ßunnar t>om (Beriefet ab mit feinem gan$en (ßes

folge, 'ZCud} 'ä<^öhtl6 un6 ^rut feierten 5urÄ(f, un6 we6erKlage
nocb 2(bwel?r wur6e fortgefcöt,

2(l8 ^rut in 6a8 Seit tarn, fagte er: ^JDas ift mir ncx^ nie be?

gegnet, 6a0 irgenö |eman6 mir einen ^olmgang angeboten

^dtte un6 id) b<^tte ntin gefagt!" „2Du wirft tJorbaben, 6icb $u

fcblagen,'' fagte ^o0Ful6, „aber 6a8 foU nid)t gef^ebn, wenne

nad) mir gebt; 6enn 6u fte})ft hinter (Bi^nnar nid)t weniger

5urÄ(fal8tnor6binter6ir.Be5ablen wir lieberbei6e$ufammen
6em (ßunnar 6ie @ummel" ^Darauf fragten fie ibre Bauern,

wae fit beiftcuern wollten. @te fagten alle, fie wollten beifteucrn,

fomel ^rut wimfcbe.

„(ßebn wir 6enn su (ßunnore Seit," fagte ^68Pul6, „un6

erlegen wir 6ie 6umme!" ^ian mel6ete fte 6em (ßunnar an;

er trat unter 6ie Or 6e6 Seitee. ^08hil6 fagte: „3e6t ift

6a8 (Bel6 entgegen5uncl>mcn." (ßunnav fagte: „@o $able

man e8 aue; id) bin $ur jfntgegennabme bereit/' 6ie er»

legten 6ie gansc @umme naöo Wunfd), 2Da fagte ^08Pul6:

„thoge 6tr fo bekommen, wie 6u8 erworben })aftl" „iDann
wir68 mir gut bePommen," fagte (Sunnar, „6enn fte ift redjts

md0ig, 6ie (5el6for6erutig." ^rut antwortete: „£8 wir6 6ir

übel gclobntwer6cn^I''„5Da8Pommt,wiee8foll, "fagte (Bunnar,

^08Pul6 ging mit 6en Seinen 5u ibrem Seite; e8 Pod)te in ibm,

un6 er fagte 5U ibm: „(Db fid) 6iefe (ßewalttdtigPeit nie an

(Bunnar v^d^t-y „(D 6od)/' fagte ^vut, „fit wir6 fid) gewi^

rddjen, aber für uns ivir6 e8 Peine Kadjt o6er (Genugtuung
fein. IDanad) fiebt e8 wenigftens ane, 6a0 er unferer 6ippe
^

2(nfplelung auf \Xtitb, bm funftlgcn 6o^n bex Unn; f. ba» folgcn&e
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in Srcunöfdjftft näl}tt Pcmmcn wir6."5Damit brÄd)en fit 6ä6

(Bcfprdd} ab.

(Bunnar scigte 6em UjäI Öa8 (BeI6. i0r fagtc: „2)ieamÄl ifts

gut geraten/' meinte er» „Un6 ift Mr su reröanPen/' fftgtc

(ßunnctv,

tn«n ritt »om ^ing nctd) '^auft, unb 6er Pro5e0 Ijatte (ßun^

nav vitl £l)tt eingetragen. ^unn«r übergab öer Unn die ganse
6umme un6 wollte nid)t8 bcivon bebalten, meinte aber, er

glaube fte unb ibre t)erwan6ten für die 5uFunft mebr »er*

pflicbtet 5u \)(ihm als andere. @ie fagtc, öae fei wabr.

2S.V0cdsctxb nnb fein (ßef(^le(^t

^JzTs war eintTtann namens tPalgarö: er b^tte feine Wirts

JC'fcbaft in Cempel an öer Rrummad). £x war ein @obn
6e8 (ßo6en 2ovunbf bt9 Sobnee von ^rafn 6em Coren, 6cm

öobn von tPalgorb, btm 6obn von %vom, 6em 6obn von

tPemnnö tt?ortbobel, öem @obn von^^borolfBucbtnafe, öem

6obn von Cbran6 btm %lttn, btm &o\)n von ^aralö Kampfs
Sabn, 6em &ol)n von UorcP @d)leu6erringK 2Die IHutter <^(if

ralb Uampfsabne war 2(u6, Codjter von 3war btm VOttu

fpanner, btm @obn ^alfbctne bts V^iihntn, tt^algarö war 5ws

benannt ber (Braue; crbatte einen Bruber namens Ulf ^anb*

gobe, von btm bxt (Dböileute ftammtm Ulf @anbgo6e war
ber Pater von 6wart, btm Vattv t)on Jtobmunb, bem Pater von

6igfu8, bem Pater ©dmunbs bes (ßelebrtcn^. Pon tPalgarb
aber ftammt B-olbein ber ^tittgere'.

tPalgarb ber (Braue 50g mit feinem Bruber Ulf btm &Mibt

Qobtn aus 5ur tPerbung um Unn, unb fte beiratete bentPal«

garb obne bie Swftimmung all ibrer Perwanbten; aber bem

(Bunnctr mißfiel bas febr unb btm Hjal unb vielen anbtvn,

btnn ber Xflctnn war beimti5(fif(^ unb unbeliebt. 6ie bePamen

einen @obn namens tHorb; ber Pommt »iel vor in unfrer (5es

fd)id?te; als er erwad)fen war, betrug er fi'd) fdtnobt gegen feine
^
jDie 3TOei legten Viamen ge^Jren bex b&niid)en ^etdenfage an, * 6dmun6

In (D&6i, einer bet Segrunöer &er leldnMfdjen (0ef(^l^tf^reil>ung, f 1133.
' €in l9l<Jn6lfd?er ^iuptUng bes 13. 3aör^un6ert9.
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t>ern?an6ten iinb Qcin$ befonöcrs gegen (Bunnav, tv w(tt ein

Kdnfefpinner unb ein Ubelftifter.

3eöt finb die 6obne Ujals aufjufu^ren. JDer ^Itefte ^ie0

6farp^e6in^i0rtt>Är ein gro^gcwacfefener unb ft«rfer Ütftnn,

guter Siebter, fd)wamm wie ein &tcl)unb; im €<tuf mte iljm

feiner gleid). ifr war fd)neUentfd)lo|Tenun6fnrittIo6, in feiner

Ke6e treffenö un6 fd)neU; fÄr gewo^nlid) ftber beberrfc^te er

iidi, l£x VOM braun x>on ^aarfcirbe un6 b^tte fraufee ^actv^ bxt

"Mugen waren fd)arf, öae (5eftd)t fabl «nö fcbarf gefdjnitten ;

öie Hafe b<*tte einen ^bdtx, mxb btv Unterkiefer fprang vor,

i>er VCiunb war etwas b^ßüd); <^ber wie tin rechter Krieges
mann fab er ci\xQ, JDer 5weite 6obn bie0 (Brim, JDer b^tte ein

fcbmurfes iCu^ere un6 reid)en 5«Ärwud)8, öunPIes ^aax\ fein

äußeres war fci)mu(fer als bei6Farpbe6in; groß war er aud)

un6 ftarP, ©er 6ritte @obn Hjale bie# ^tHu £v war audi ein

tClann von fcbmutfem itußercm un6 rcidjem ^aarwudie, ftar!

unö ein guter Sachter; er war »erftdnöig un6 felbftbeberrfd)t.

^Uc ivarcn fit nod> unverbeiratet, öie 66bne XTjale. jfin »iers

ter 6obn Ujals bieß ^osFulö, 6er war außerebelicb: feine

iUutter bieß ^ro6ny mxb war 6ie Cocbter bte ^^oBfulb, bxt

6cbwefter bte 3"gi<*l^ ^^^ 6^f^ Brunnen.

XX\ctl fragte 6en 6Parpbe6in, oh er heiraten woUe. 3^»^ wäre

vtditf wtnn fein X?ater e6 wÄnfcbe. iDa bielt Hjal für ibn an

unx tborbilö, 6ie Zodittv bts ^rafn von (Cborolföberg, unb
bort befaß er öaber öas swcite 6ut fpdter^; SFarpbeöin bei«

ratete 6ie Cbor^ilö, blieb aber bei feinem t^ater wobnen. gür
(0rim bielt XTjal an um Itftriö von liefacbenbang; fic war eine

tPitwe unö febr reid). t£r bePam fie 5ur Sf<*Wr unb 6ie bciöen

wobnten au<i} bei Ujal.

^jizTg
war ein titann namens ^(egrim.ifr war ein @o^n»on

BC'ifttidisCßrim, 6cm @obn voxx 'Ztegrim, 6em @obn von

(Dn6ott Urdbe. 6eine tTtutter bieß 3orunn unb war bxt Cod)s

ter r>on Ceit, 6em @obn Uetilbjorne 6e8 2(lten von tlToosberg.
1
epxid) SiAvv-.tjhi>\n, 6. i. Säjat^'-i^ebin, vqU Kap. 119.

^
fgl. 0. 6. 66';

es liegt am oberen Wal&ftrom, bftliä) von äalöenen&e.
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IDu tttuttcr Ccite weit ^tl^ci, CocDter von Zl)ovb htm Bi^rttgcn'

6cm @o^n von <6v(iVVf ^^^ 6ol?n von Björn Kin68fu0. IDic

Butter 6cr ^orunn wctv 2(lof, Zoäfttv 6e8 (ßftubduptltngs

Bo6war,6e0 6ol?nc6 6c8tPiPingsRari»'Jt8grim ifUiMsCBrime-

foljn ^«tte einen Idrubtv namtm Sigfne; öeffen Iod)ter xoav

C^orgerö, 6ie tHuttcr »on 6igfu8, btm Vattt 6dmun66 6e8

(ßele^rten. li^Qvm ^atte einen 5iebbru6er gebebt, (^aufZtam

Ml8fobn, öer einer öer mpferften nnö tucbtigften tTTdnner ges

wefen ift; 5wifcben ibm unö 2(8grim wuröe ee fd)Iinini, denn

'Zlsgrim wurde ju (ßauPe tTtoröer^

"Itegrim l)am $wti @obne, beibe biegen CborbaU; ftc w<«ren

begabte junge €eute, €in weiterer 6obn 2(8grim8 bte^ (Brim

un6 eine lodjter CborbaUa: fie war ein febr fcbones tPetb von

feiner bofifcber Bitte unb in allen JDingen tud)ttg.

Ujal nabm feinen 6obn ^elgi ine (Bef^rdcb: „3* babe 6ir

eine ä^ir<^t au8ge6acbt, 3unge,wenn bu meinen Kat befolgen

wiUft." „(E)ewi0 will icb bctQ/' fagte er, „bcnn icb wei0, bu

willft nicbtnur mcinBeftc8, fonbern vtvfttliftzQ ctud) am bcften.

tPen f)Cift bu btnn in8 %nQt gefaßt^" „XPir wollen um bie

JCodjter von 2(8grim ifllibis(ßrim8fobtt anbalten; btnn bas ift

bie befte ^eirat."

"Vialb bunctdi macbten fie ficb auf bie Sreite: fierittenöber

d^^bie ötierad) unb weiter, bi8 fi'e nadf 5unge Famen.

Itegrim war 5U ^ctufc unb empfing fit gut, unb fie blieben

über XXadiU %m ndcbften Cage ncihmtn iit bie Unterredung

auf; 6a bracbte Ujal bie XPerbung jur 6prad)e unb bielt an

um JLborballa für feinen @obn <^dQi. 2(8grim gab eine gute

2(ntwort unb meinte, e8 gebe Feine anbtven, mit 6encn er lieber

ein (Befcb^ft abfcbloffe al8 mit ibnem 2)ann berebeten fie bie

&ad)Cr unb bae jfnbe war, ba^ 2(8grim bem ^elgi bae iTTdbs

d)tn »erlobte, unb bie ^od)$eit würbe feftgefeßt. 5u bem S^fte

Farn aucb (ßunnar unb viele anbre fornebme. XXctd) bcmSeft
aber bot fi'cb Ujal al8 Pf[cgei>ater an für btn einen uon 2l8s

grim8 66bnen, Cborball. JDer 50g alfo 5U ibm unb blieb lange
^ darüber fcnncn irir nur öie 2lnfp»elung in "Rap. 139.
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bei t^m wohnen, tv bcfam öen Uj«l lieber «l6 feinen eigmn
Vattr, XXjcil unterwies iljn im <S>tfc^, fo b(t^ er 6er größte

Kcd)t6Piinöi0c wur6e auf 3ölftni).

28. (ßunnar befc^Ue^t 5U reifen

^n bit Slu0mün6ung beicbrne^aufen^ fubr ein 6d)ifein;

,^J 6er ©cbiffö^err war '5aUwftr6 6ertPei0eau8 6er tPiP« Jfr

quartierte fid) ein in 'ä«I6enen6e un6 woI?nte 6en tPinter über

bei (ßunnar un6 bat i^n immer$u, er möge 6od) mit ibm ine

Uuelanb reifen. (Bunnar fprad) wenig 6aruber, lehnte ee aber

6urd)au9 nidjt ab, un6 im grul?jal?r 50g er nad) 25ergtI?or6s

bül?l un6 fragte 6en XX\ctl, wieweit es il?m ratfam fd)einc, 6a0
er au0er ftan6e8 reife. „(5cwi0 fd)eint es mir ratfam/' fagte

Ujal: „woljin 6u Pommft, wirft 6u ifrfolg ^aben." ,,tX>ur6eft

6u etwa mein Vermögen verwalten, wd^ren6 id) fort bin^ 3<^

mod)te ndmlid), 6a0 mein Bru6er Uolffegg mit mir reift, aber

ee wdr mir lieb, wenn 6u iteben meiner tUutter 5ur tX>irtfd)aft

fdbeft." „^ae foU Fein ^in6erni8 bil6en," fagte Ujal, „id)

neljme auf mid), wa8 6u nurwiüft."„5Du biftfo gutig," fagte

(Bunnar. 5Dann ritt er nctd> 6<*»f^*

5Der Norweger Fam wie6er 6rauf 5U fpredjen, (Bunnar foUe

6od) reifen. (Bunnar fragte, ob er au&f fd)on nad) an6eren€dn5

6ern2 gefegelt fei. £v fagte, er fei swifdjen all 6en €dn6ern

gefegelt, 6ie 5wifd)en Uorwegen un6 Ku0lan6 liegen, „un6
6ann bin id) aud) nad) 6em XX?ei0en iHeer gefegelt." „Uimmft
6u mid) mit in 6ie baltifd)en fi;an6e^" fragte (Bunnar. „TPa*
rum 6enn nid)t^" fagte er. ^Darauf entfd)ie6 fid) (ßunnav, mit

t^m $u reifen. Ujal na^m fein gansee X)ermogen in PerwaU

tung.

29. (ßunnar cxl)&lt tlrtegöfi^iffe

^^fLunnar reifte ab un6 fein Bruöer Uolffegg mit i^m. Sie

viJfegelten ndd} löneberg' un6 blieben 6en tt>inter 6ort.

3n Uorwcgen Ijattc ee einen C^ronwed)fel gegeben: f^avaib

(Braumantel war geftorben un6 (Bunnl)il6 aud); ee ^errfd)tc
'
3rgenötro im weftU^en Icil bcr Siiötufte.

*
2lu0er 3&lttn6 unö Hör;

wegen.
* 2(n 6er Weftfette bc6 Hrlftiöniaporiiö.
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(ßrjotgar68foI?n. lä^^f^^iiö Htuttcr ^te0 Bergljot, Cod)tcr Öc8

3Ärl8 Cljortr; i^rc iHutter w«r Idof jfrntefegcn, öte wax eine

Cocbter ^aralö @d)onI)ßftr6. ^aUwßrö fragte (Bunnar, ob er

fid) 5« 3<*i*l ^ÄPon begeben wolle. ,,3d) ^ctbe Beine £uft/' fagte

(Bunnar; „ein €angfcbiff
^
^aft 6u woljl nidjt^" fragte (Bun*

n«r. „5wet I^ftb icb," fagte er. „"^(t mod)t icb, 6ft0 wir auf

eine lä^^^fÄ^rt sogen," fftgte (Bunncir, „un6 une tHannfcbaft

beforgten." „2D«8 ift mir redjt," fagte ^ctüwMb.
JDftrftuf fuhren fte nad} 6er XPiB unö polten 6ort 6ie 5wei

6d)iffe un5 rufteten fi'd) aus: tnminfdxxft befftmen fie leid)t,

i>cnn »on (Bunnar ersd^lte man fid) fo »iel Kü^mlicbee. „XPos

^in fteuerft öu nuni'^ fragte (Bunnar. „Uad) 6er 3tifel ^iA^Ö^

$u meinem X)erwan6ten cblwir." ,,XVaQ wiUft 6u bei i^m^"

fragte (ßunnctv* „tx ift ein guter Burfdje," fagte er, „un6
wir6 etwas 5U unferm Swgc bcifteuern." „galjren wir 6enn

^in!" fagte (Smxmat, @obal6 fte fegelfertig waren, fteuerten

fte nac^ ^iftttg nnb fanöen 6ort gute 2(ufna^me. Uur$e 5eit

erft war (ßunnar 6ort, 6a 6ad)te CDlwir fcbon fel?r ^od) von

t^m. (Dlwir fragte, wol^in es ge^e; 'äallwar6 fagte, (Bunnar

wolle auf lä^ei^fa^rt un6 Beute madjen. „jDas ift Fein plan,"

fagte CDlwir, „wo i^r bo&i nid)t8 von 6treitmad)t ^abt!"„JDu

Fannft ja noöa sulegenl" fagte 'ä<^ttwar6. „iDae tu id) gern,

(&yxnxxax ein wenig unterftiiöen," fagte (Dlwir; „obwohl 6u

6i(^ 5U meiner X)erwan6tfd)aft red)nen ^M\n% feg id) 6od)

^o^ere Erwartungen auf il>n." „ttJas wiüft 6u 6enn nun bei?

fteuern^" fragte er. „Swei ß^angfd)iffe, 6a6 eine mit swansig,
6a8 an6ere mit 6rei0ig ^u6erb(lnPen." „tPie htmanntn wir

fte^" fragte öallwar6. „3^ will 6a8 eine mit meinen Uned)ten

bemannen un6 6a8 an6re mit Bauern. Übrigens I?ab id) ge«

^ort, 6a0 Sein6e in 6en Slu0 gekommen fin6; 6a wei^ id) nid)t,

ob i^r tuäc) 6urd)fd)lagt.'" „tPer ift gekommen ^" fragte ^alts

war6. „5wei 35ru6er," fagte (Dlwir, „6er eine ^ei^t tPan6il,
6cr an6ere Uarl; ee fin6 6ie 661>ne ^n^ulf^ 6e8 2(lten au8

(Bautlan6." iydViVoavb ersdljlte 6em (Bunnar, 6a0 (Dlwir 6ic

6^iffe beigefteuert ^atte; (Bunnar freute fi&i 6arüber. 6ie
1

Kric36f(^iff,
* %n 6er mun&ung 6er (B6taelf.
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ruftetenjtd) 5ur tt?citerf«I?rt, unb als ftUc6 fertig wciv, traten

fte vot (Dlwir un6 6anften il?m, er aber fctgte il^nen, fie foUten

fid) vor 6en Sweien in 2td)t neljmen,

30. (ßunnarö Seeftege

^^Xunnar fteuerte ctuö 6er iflf I^inftus; er war mit Eol«

VZ-^fBegg ««f öem einen @d)iffe, ^allwarö auf 6em andern.

6ie fa^en halb bit 6d)iffe vor fidb. JDa fagte 6unnar: „^altzn

wir una einigermaßen bereit, falle fte un9 angreifen; wo nidjt,

lajTen wir fte in Uu^e!" 60 taten fk unb festen i^re @d)ijfe

in Bcreitfd)aft. JDie öröben ruhten ibre 6d)iffe auseinander

unb ließen (Öffnungen 6a$wifd)en. (ßunnav fubr »orwdrta

5Wifd)en öen 6d)iffen öurd). XX?an6il griff einen ifnterbafen

auf unö warf ibn auf (Bunnare 6d)iff un6 $og es fogleid) an

ftd). (Dlwir b<^tte 6em (Bunnar ein gutee 6d)wert gcfdjenh;

^unnar 50g jegt i>a8 6d)wert — 6en 6eltn b^tte er nocb nid)t

aufgefegt
•—

, fprang fogleicb auf bm X)or6erbug von U?an6il6

6d)i|f un6 bieb fogleid) einen 5U Zobe, Uarl rucEte 6ruben fein

@d)i|f an und fd)oß einen @peer quer über (Bunnars @d)iff,

6er nabm 6ie Uidjtung mitten auf (ßunnax, (ßunnctv fab 6en

6peer auf ftd) 5ufliegen un6 bog ciu$ fo fd)nell wie 6er Blig,

faßte 6en Speer mit 6er €in!en un6 fd)oß ibn auf Karls @d)ijf

Sutüd, unb 6er war 6e8 Co6e0, 6en ee traf. !Rolf!egg griff

einen 2(nBer auf un6 warf iljn auf Karls 6d)iff 6ie eine ^adc
fam in 6en Bor6 un6 6rang bin6urd), 6a ftür$te 6ie @ee fobl«

fd)war5 berein, un6 alle fprangen aus 6er 3<*d)t l^inaus auf

6ie an6ern 6d)iffe.

(ßunnav fprang jeßt auf fein 6d)iff 5uru<f. JDa Bam ^allwar6

ber5U, un6 je^t hcQann ein f(^arfer Kampf, 3c6t Fonnten fte

feben, 6aß fk einen furd)tlofcn 2(nfubrer batten, un6 es leiftete

|c6er, was er Fonnte. (Bunnar bicb un6 fd)oß abwed)feln6, un6

»iele fan6en 6en Zob von feiner '^anb, Kolffegg bielt ibm bra»

5ur Seite. Karl fprang 5U feinem Bru6er tX?an6il aufs @d)iff,

un6 t>on 6ort Pdmpften ik 6en Cag lang. Kolffegg rubte fid)

einmal aus auf (ßunnars 6d)iff, (ßunnar fab 6as un6 fagte

$u ibm: „JDie an6ern haft bu beut beffer beban6elt als 6id),

6enn 6u baft ibnen 6en JDurft vertrieben I" JDarauf na^m Kol*

79



fPcgg einen Bed)er voU ^et unb tranP un6 Pdmvfte.öann wies

6er. Un6 enblid) (prangen er unö (Bunnar ftuf t^Änöils 6d)iff

hinauf, KolfPegg bvMiQ Ungs dem einen Boröe vov, <5imnctv

Unge btm andern. JDem (Bunnar ftellte ft'cb tX>ftn6il un6 I?ieb

fogleid) nad) ibm, unb ee örang in öen 6d)il6. (Bunnar 6rel?te

rafd) 6en 6d)il6, eb i>«8 6d)wcrt ^>crau6 war, unö ee serbrad)

unter 6em (Briff. (Bunnar führte 6en (Begenbieb, un6 ee xvar,

ftle feien 6rei 6d)werter in 6er ß-uft, un6 6er anöere fai) ft'd)

feine Rettung: (Bunnar ^ieb i^m bei6e Beine vom €eib. Uols

ffegg 6urd)bo^rte 6en Uarl mit 6em 6pecre. hierauf gewann
nm fte gro0e Beute.

Von 6ort fteuerten fic naö:f JDdnemarP un6 weiter gegen 6ie

wen6ifd)e 'ßs.uftt unb waren überall ftegreicb. 3m '^tvbft Pel^r*

ten fte nod) nid)t 5urücf. 3tn n^d)ften 6ommer fteuerten fie

nad) Uc»al un6 ftie0en 6ort auf tPiPinge, fi'e Pdmpften fogleid)

mit ibnen un6 blieben @ieger. darauf fteuerten fte nctdf (Pfel

un6 lagen 6ort eine S^itlang unter einem X)orgebirge. 6ie

fa^en einen Vttann t>om t)orgcbirge berunterFommen, (Bunnar

ftieg ctnQ Hanb, mit 6em tTlanne 5U re6en, un6 fie fprad^en

5ufammen. (Bunnar fragte nctö:} feinem Uamen; er nanntt fid)

Cofi. (ßunnar fragte, wa^ er wolle. „tTtit 6ir re6en. JDrüben

hinterm Rap liegen Uriegefdjiffe, un6 id) will 6ir fagen, wer

fte befel^ligt: $wei Bru6er befe^jligen fi'e, 6er eine ^eiöt ^atl*

grim, 6er an6ere UolfPegg^; größere !Rrieg8gurgeln hnnt id)

nid)t, un6 6a5u nod) ^>aben ik XPaffen nid)t weniger gut: ^all*

grim bat eine >^tUtbMbtr ^cr bat ere anhcvtn laffen, 6a0 feine

an6ere Waffe, nur fic, ibm 6en Zob bringen foU; 6a5u fommt,

6aß mane 5um voraus weiß, wann ein Cotfd)lag mit 6er gelles

bar6c »oUbrad)t wir6, 6enn 6ann tont ee rorber laut in i^r:

fo große 5auberPraft befi'öt fit, Eolffegg bat ein Uur5fd)wert,

eine beffere Waffe gibte nid)t. 3^re ©treitmad)t ift an6ertbalb5

mal fo ftarf wie eure. (ßel6 un6 (But baben fte audi in tHenge
un6 babene am i5^an6e »erftecft, un6 id) weiß genau, wo ee ift.

6ie baben ein 6pdberfd)iff um 6ae "BiCnp berumgefd)i(ft un6

*
jDaß Mcfcr 6cnfelben tTötncn ful;rt wie (Bunnare Sruöer, wdrc al» igrfin:

fcung fc unflef4>i(tt, bap man wot)l an aefd?idjtUd?c Überlieferung glauben

mu^.
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roiffen äUcs x>ott eud). 6ie fm6 jeßt aud) eifrig «m Hüften imb

i)Ciben vor, md) ftn$ugreifen, fob^Iö fi'e fertig finb, 2^^ mu^t
|e§t eines von beiöem, enttueöer fogleid) bdvon tubttn, obet

il)v ruftet eucb $ur Wt\)V, fo fdjneU t^r P5nnt. Wenn xl)v aber

6ieger bleibt, wer6 id) bid^ $u 6em 6cb«öc binfftbr^t."

(Bunnar f(^en!tc i^m einen golöenen S\nQevvinQ unb ging

öÄrÄuf 5u feinen tHannen 5uru(f unb er$^blte ibnen, Grüben

binterm Uop Ugen Uriegsfcbiffe, ,runb fit wiffen Alles von

une, (Breifen wir 5U unfern Waffen unb rÄften wir uns gut

5ur tt?e^r, öenn ^ier gibts Keidbtümer 5U »eröienen!" JDfts

nftdj rüfteten fie fidj, un6 äIö fte fertig waren, faben fte 6ie

öcbiffe ftuf ffcb jufabren, J08 begann eine @(^la*t, un6 fte

Mmpften lange, unb es gab cinetlTenge lote, (ßunnar crfdjlug

piele. >^ciViQvim unb fein Bru6er fprangen auf (ßunnare öcbiff,

(Bunnar trat 6em ^atlgrim entgegen; 6er ftctd) nad) i^m mit

6er ^ellebar6e. (Uuer über 6a8 6d)iff lief ein Bal!en, über 6en

fprang (ßunnar rücElinge binweg; fein Sd)il6 blieb 6ieefeit6

6e8 ÄalFene: ^aUgrime 6tid) 6rang 6urd) ibn un6 in 6en

BalFen binein, ^unnav bieb auf ^aUgrims "Zlrm, un6 6er

!Rnod>en ging in 6tü<fe, aber 6a8 6d)wert bi0 nid)t; 6a fiel

6ie ^enebar6e bin, (Bunnar fa0te fte un6 trieb fie 6em ^alls

grim 6urcb 6en £eib. (ßunnat fübrtc 6icfe ^ellebar6e feitber

immer. JDic bei6en namenöwettem Fdmpften miteinan6er, un6

es ging auf ein ifCiav, welkem ee bejfer f(e(fte; 6a Fam (ßunnar

bersu un6 gab 6em UoljTegg 6en Co6e6^ieb. '^ittauf baten

6ie XPiFinge um i^r €eben. (ßunnat fagte, bae P5nnten fie

baben. l£v lie^ 6ann 6ie tPalftatt muftttn unb bcts (ßut ne^s

men, 6a8 6en Zottn gebort ^atte, 6en an6ern aber lie0 er tTaf^

fen unb !Rlei6er, 6enen er 6as fteben fc^cnPte, unb fagte, fie

foUten in ihre ^eimat fabren. 6ie fteuerten 6at>on, aber (ßun^

nar nal)m all 6a8 (ßut, 6a8 $urü(fblieb.

Vladi 6er &d)\<tdtt fam Cofi $u (Bunnctr unb erbot fidi, ibn

5u 6em &d)a^t 5U fübren, 6en 6ic tPiPinge »erfltetft bitten;

6ort fei mebr un6 Sefferee, als wct9 fte fcbon erbeutet bitten.

(5unnav fagte, ee fei ibnt red)t; er ging mit Zofi ane €an6,

un6 Coft voraus 5um tPal6e, (ßunnar bi»tter6rcin. @ic Famen

5u einer Stelle, wo ^ols $ufammengctragen war in ttlenge.
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Coft fÄgte, 6ft fei 6cr @d)Aö öruntcr. 6ie räumten nun bas

^ol5 5ur Seite unö fanbtn ba (Bolb unb 6ilber, Uleiöcr un6

gute tPaffen; 6icfe ^«be trugen fie Aufs 6d)i|f. (Bunnav fragte

loft, WÄe er von il)m 5um Co^n ^«ben wolle. Coft antwortete:

r3<i) bin ein 5D^ne von 2lbftammung unb modjte, 6a$ bu mid)

5U meinen Derwanöten fdjafteft/' (ßunnar fragte, wie er })itv

in bit baltifd)en€anöegeFommcnfei.„3d? wuröet)ontPiBtngen

gegriffen," fagte Cofi, „un6 wurde bier auf (Dfcl ane &an6

gefegt; bier \)Cih id) feitber gelebt."

(Bunnar nabm ibn auf unb fagte suUolfFegg unb ^allwarö:

/^!3f6t wollen wir n(;d) öen noröifcben i,cinbtn fteucrn." 6ie

warens sufrieöen unb fagten, er foUe beftimmen.

31.(ßunnar an Surften^6fen
^^ILunnctv »erlief 6ic baltifdjen Zanbt mit rcidjer Beute:

v!-/er b^ttc 5cbn 6d)iffe,mit 6enen fteuerte er nad) ^ebeby
in JDdnemarF. Eonig ^^ralö (ßormefobn war eben am üanbe.

3bm würbe »on (Bunnar berichtet, audo öiee, 6a0 er nid)t feiness

gleid)en bftbe auf gan5 3ölan6. i£v fd)i(fte von feinen beuten

5u ibm, ibn 5U fid) cinsulaben. (ßunnar fanö ftd) foglcid) »or

dem B-onig ein. 2Dcr König naljm ibn gut auf unb gab ibm
öen piaß neben fid). jfinen b«lben iTtonat blieb (Bunnav bort.

JDer Uonig beluftigte ftd) 6amit, 6a0 er (ßunnar in unterfd)ie6>

lid^em 6port mit fcintn beuten ftd) meffen lie0; unb es gab

Feinen, 6er audi nur in einem 6port ibm gleid) Farn. JDer Eonig

fagte $u (ßunnar: „tTTir will fdjeinen, bit öir Ebenbürtigen

feien bünn gefdt."

SDer Eonig erbot ftd), 6em (ßunnar eine ^eirat unö ein bobee

limt 5u »erfd)affen, wenn er fid) 6a anfdfft'g ma(^en wolle«

(ßunnar 6anFte 6em Eonig für fein 2tncrbieten unb fagte:

„Suerft will id) nad) Celano fabren, meine S^eunöe unb Per-

wanöten auf$ufud)en." „'^ann wirft 6u nie 5U uns surütfs

Fommen/' fagte 6er Eonig. „JDae ftebt beim 6d)i(ffal, ^err/'

fagte (ßunnar. (ßunnar fd)cnFte 6em Eönig ein gutes Jiangs

fd)ifun6x?ielan6ere8(ßut.JDerEönig fd)cnFteibm fein Surften*

Flei6 un6 golögeftirftc '^anbfdtulft unb ein 6tirnban6 mit

(ßolöFnoten 6ran un6 einen rufftfd)en ^ut»
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(Bunnav fu^r noröwdrts ncid) ^ifinQ, (Dlwir nafjm i^n mit

offenen Uxmm auf, i£v Qah öem (Dlwir feine Scfeiffe jurütf

unb erftdrte, i^re ß^ftöung fei fein ICnteil ein öem Unterneljmen,

cblwir nci\)m 6«e (But ^n nn6 fßgte, er fei ein wft(frer Burfd)e,

er foUe bod) eine Seitlang dableiben, ^allwarö fragte (Bunnar,

ob er 6en 3<»J^l ö'^f'^" auffud)en wolle. 6unnar fagte, jeßt b«bc

er eber €uft-6a5u, „6enn jegt bin id) einigermaßen erprobt,

aber Jamale war id)8 nod) gar nid)t, ale t»u örum batcfw'

IDarauf mad)ten iü ft'd) rcifefertig nnö fuhren nad) JDrontbeim

$u3ÄrI <^citon, unb er nabm (Bunnar gut auf un6 lu6 ibn ein,

btn tPtnter bei ibm 5U bleiben. £r nabm öas an unb fam bei

jeöermann in b^be 2Cd)tung. 2(m 3ulfeft fcbenfte ibm 6cr

3arl einen goldenen King, (ßunnar fan6 tDobIgefallen an

Bergljot, einer X)erwan6ten btQ 3<»tl0, un6 man wollte oft bes

merfen, öcr 3«rl wür6e fie ibm »ermablt l)ahtn, wenn er ficb

irgend drum bemübt b^tte.

32.(ßunnarö HucfBe^r
^^m Sri4bj«bt fragte der 3avl den (ßunnar, wie er es mit

„^^ ficb t)orb«be. ifr fagte, er wolle nadf 3öland. ©er 3arl

meinte, das 3«^^^ f^i mäßig gewefen in feinem '^cidit, „unb
auä) die @d:)iffabrt nad) außerbalb wird mdßig fein; aber doc^

foüft du tHebl unb läols in dein 6cbi|f befommen, foriel du

willft." (Bunnar danfte ibm unb rÄftete fein 6d)iff früb $ur

gab«, ^allward fubr mit ibm undB.olf!egg bi"ÄU8.6ie Famen

firÄb im Sommer beraus und landeten in der tHöndung bei

d>m8b«ufen; es war nod) vov dem 2lllding. @ogleid) ritt

(Bunnar »om @(^i|fnad) 6«wfCr mit der Xdumung des 6d)iff0

beauftragte er Seute, EoIfPegg 50g mit ibm. Uhtv ale fit beim*

famen, btcß man ft'e freudig wiUBommen. 6ie waren freund*

li(Ä 5U ibren ^ausgenoffen, und der '^odinxut war ibnen nid)t

gewad)fen.(5unnar fragte, ob XTjal dabeim fei; man fagte ibm,

ja, er fei dabeim. JDa ließ er fein Pferd bolen und ritt nadj

Bergtborebitbl und UolfFegg mit ibm. Ujal bieß ft'e freudig
willkommen unb bat fie, über XXad)t da5ubleiben, unb (ßunnav

ersablte »on feinen gabrten. Hjal fagte, er fei ein feltener

2(u8nabmemenf(^, ^und »iel baft du beftanden^ aber du wirft
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nodt mt\)v 5U befte^cn I?ftben,bmn mandjcr wirb bid) benci6cn."

VHit allen mocbt icb Sneöen galten/' fagtc (Bunnar. .^t^icl wir6

6ir suftoßcn," fagte Ujal ,,unö beftdnbig wirft 6u auf 6er Ubf

webr ftebn mdffen." ,,?Dann Ugc »iel 6aran/' fagte (ßunnctr,

frba^ id) für öie guteSacbe ftritte.",,6o wivb$ audf fein," fagte

Ujftl, „wenn bu nicbt für anöere 5U entgelten l)cift/'

Vl]cd fragte (Sunnavr ob er aufe ^ing reiten woDe. (ßunnar

fagte, ja, er wolle binreiten, un6 fragte, ob Ujal aucb bin*

wolle, aber er fagte, er woUe nid)t, „un6 icb modjte, bu tdteft

ebenfo/' (ßunnar macbte fid) auf btn ^eimritt un6 gab dem

Ujal fd)one (BefcbcnBe unb bdwUt i^m für öie 2(uffid)t über

6a8 (5ut.

Uolffcgg trieb ibn an, aufs JDing 5U reiten: „öaron wir6 betn

5(nfeben wacbfen, 6enn Diele werden 6icb bort bead)ten.",,5Da8

tft wenig meine 2(rt gewefen/' fagte (Sunnav, „mid) $u brüften.

2(ber gern tu id) es, watfere tU^nner auf$ufud)en/' i^aüwavb
war aud) eingetroffen unb bot i^nen (tn, mit aufs jDing 5U
reiten.

33.(Bunnar€> Verlobung
WXunnar unb alle sufammen ritten aufe ^ing. 2lber al6

v2-^fte 5um JDing Famen, ba waren fie fo fd)6n angetan,

baß niemand andere fo fd)on angetan war, und aus jedem

Seit ftr5mte'8 ^?erau8, fte 5U bewundern, (Bunnar ritt 5um ^dt
der Urummadjleute und na^m dort (Etuartier 5ufammen mit

feinen X)erwandtemt)iele Famen, (ßunnar 5U fpredjen und nad)

UeuigFeiten $u fragen; er war gegen aUe munter und gut ge?

launt und er$dblte allen, fo»iel fte wollten,

ifinee lagee trug es fid) 5U, als (Bunnar »om (ßefeöeefelfen

Fam: er ging unter dem Seite der iTTooebergleute durd), ba fab

er Srauen entgegenFommen, die waren fd)on angetan; eine ging
an der6pi6e,die am fdjonften angetan war.^le fte dem (Bum
nar begegnete, grüßte fte i^n fogleid). ifr erwiderte ibren (Bruß

boflid) und fragte, wer fit fei. 6ie fagte, fte beiße ^aßgerd und

fei die ?Cod)tcr »on ^^^Fuld, dem @obne des OlersRoll. @ie

fpradj obne @d)eu 5U ibm und bieß ibn ersdblen »on feinen

gabrtcn, und er fagte, er wolle i^r ba& XX>ovt nid)t perweigern,
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6ie festen ficb alfo nitbtv unb unterhielten ftcb.^^r ^njug
wat 6er: fte war in rotem Uleiöe unb vitl @d)mu(f 6ftr«uf;

ffe ^ftttc einen Sd)ftrlad)mctntel übergeworfen, 5er w«r mit

Borten befeßt bis bittunter ; ibr f^actv reicbte ibr «uf 6ie Bruft

berftb un6war reid) unb ftrablenö. (Bunnarworin btm gÄrften«

Fleibe, öoe Eonig <^M(tlb (ßormefobn ibm gefcbenFt b^tte; er

trug aud) btn Äing "äaBonösCßabe am 2(rm*6ie unterbielten

fiA Unge. €nMicb fragte er, ob fte nod) nid)t wieder »erbeiratet

fei.6ie fÄgte,nein,,,e8 ift aud) nid)t feöermftnne 6ad)e,e8 bas

mit 5u wagen."„ginöeft bu8 nirgends deiner würöig^" fragte

er. „JDoö nicbt/' fagte fte, „aber wdblerifd) werde id) fein/'

„tPie wirft 6u8 aufnebmen^wenn id) um 6id) werbe^"„JDaa

wir6 6irnid)tin 6en@inn fommen," fagte fte.„(D 6od)/' fagte

er, „Wenn es 6ir ifrnft fein foUte, dann fprid) mit meinem

X?ater."JDamit brad)en fte das (ßefprdd) ab.

(Bunnar ging fogleid) sum Seite 6er Cdlerleute, traf einen

^Xtann vor 6em Seit un6 fragte ibn, ob ^68ful6 6rinnen fei.

t£v fagte, er fei 6rinnen. JDa trat (Bunnar ein. äo8htl6 un6

^rut begrößten (ßunnar b^fli*» i^r nabm piaö $wifd)en ibnem
un6 ibrem (Befprdcbc war nid)t0 anjumerPen, 6aß eine Per«

ftimmung $wifd)en ibnen gewefen war. (Bunnare U?orte nab*

men 6ie tt)en6ung, wie 6ie beiben ea aufnebmen wur6en, wenn
er um^aUgcr6 anbiclte. „(ßut/* fagte ^oePulb, „wenn ee 6ir

»oUer ifrnft iff (Bunnar fagte, 6a8 fei es ibm; „aber 6a8 legtes

mal gingen wir fo au8einan6er, 6aß e8 mand)em begreiflid)

wdre, wenn e8 bier 5u Feinem BÄn6ni8 Pdme."' „Wie fd)eint

e8 6ir, Bru6er ^rut^" fragte ^08Pul6. ^rut antwortete: „Jfine

ebenmäßige ^eirat ftnbe id) bM nid)t^" „tPaa nennfl bu al8

(Bruno ^^ fragte (Bunnar. i^i^wt fagte: „JJarauf will id) 6ir bie

reine tDabrbeit antworten: bu bift ein b^lbenbafter unb »ors

trefflid)ertnann, aber fie ift5wiefd)ldd)tig. ^intergeben m5d)t'

id) bid) mit nid)t8.'' „2)a8 ift bra» »on 6ir,^ fagte (Bunnar,

„aber öod) Fann id) nid)t bran 5weifeln, baß ibr mir bie alte

geinbf(^aft anrechnet, wenn ibr auf meinen Eintrag nid)t ein*

treten woUt.'' „@o ift e8 nid)t,'' fagte 6nit; „jebod) öie8 feb

^
jDer 2(u0^ru(t wirb fonft »on Stanfceeungleidj^eit u. d^nl. gebraudjt, fo

6ag er ^ler 3und4>fl itertafi^t unb auf ^rut» atuflldning gefpönntma^t.
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id), ba^ 6u nidft mt\)v wiöerRc^en fcinnft, Uhev (md) ol)m bci^

wir btn '^anbtl fcbloffcn, mochten wir 6cinc Sreunöe fein."

,/3ci) l)Cibt mit il?r gefprod)en/' fctgte (Bnnnav, „unb ft'c wdre

btv 6ftd)e nid)t abgeneigt.
'^

^rut fagte: „3d) weiß, es wir6

fo fein, b(t^ cud) beiöe 6iefe r^zivat lodu 3^r fegt auöa am
meiftcn aufs @^3iel bahti/'

ärut ers^blte i>em (ßunnar ungefragt aUts »on ^ftügeröe

öinneeart, un6 (Bunnat fctnb ce anfangs reidjlid) viel, waa

5U taöeln war; aber fd^ließlid) einigten fit ftd) auf 6en Per«

trag, jfe würbe 6a nad) ^allgerb gcfd)itft, unb bie 6ad)c

würbe nun befprodjen, fo bct^ fit felbft babti war; man Ue0

fie wie bae vorige iTTal ftd) felbft »erloben. JDie 6od)5cit foUte

bieemal in ^«^Ibenenbe fein, unb man wollte c6 suerft nod) ge«

^eim balten, aber am ifnbe erfubrens bod) alle,

(ßunnar ritt vom ^ing nad? ^aufe, Farn nad? Scrgtborebü^l
unb ers^blte btm XXjal feinen ä^nbel. 5Der fanb ee fe^r be«

btnUidf, (ßunnav fragte, wa$ er als (Brunb nenne, ba0 ibn

biee fo unvatfam bünft* „Von i^r wirb lauter Unbeil au&f

gebn, wenn fit l)itv in unfre (ßegenb Bommt," fagte Ujal.

„Unfer beiberSreunbfdjaft foll fit nie serftoren," fagte <5unnav,

„2tber es wirb nal) bavan Pommen/' fagte Ujal, „bod) wirft

bu immer bit Idu^tn für fie tragen."

(Sunnar lub X^jal 5ur 6od)5eit ein unb alle aus feinem '^oft

bie er mit5ubringen wÄnfd)e. XTjal vtvfipvado 5u fommen.

JDarauf ritt (ßunnav nacb '6<*wfe unb ritt bann ^erum, um bie

Jteute ein$ulaben.

34. S)ie Stgfuöfd^ne* (Bunrtar^ ö'^'^S^^t

^JzTs war ein tTtann namens Cbrain. jfr war ein 6obn von

IC'Öigfus, bem 6obne 6igwat0 bes Koten, ifr batte feine

tt>irtfd)aft in <ßrie0ad)^ an ber 6trom^albe. £v war ein Der*

wanbter (Bunnate unb eine große KefpeFtsperfon. 5ur grau
^atte er C^orbilb bie 5Did)tertn; fi'e war eine redete Wortbere
unb liebte 6pottreben; Cbrain madjtt fi'd) wenig aus ibr. ifr

wuvbtaudi 5ur 'äod)5eit nadi <^albtmnbt etngelaben, unb feine

^ Vier KUometer xvt^Hdj von "äal&enen&e.
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StÄu foHte beim %\xfwcirtm I^elfen mit Bergt^or« SParp^e*

6in0tod)tcr, btv grau 6c8 HjäI.

€tn 5weitcr &o\)n öc8 @igfu8 l?ie0 UetiL Jfr hatte feine tPirt*

fd)Äft intX>aI6 «uf ö er CD ftfeite 6e6XPal6rtrom8;$urgrrtu batte

er Cborgerö, öic Cocbter Ujale. ifin britter Sobn öee 6igfu8

^ie0 CborPel, ein vierter tHorö, ein fünfter €ambi, ein fecfefter

6igmun6, ein ficbenterSigurö.JDas waren Alles Vettern ^(Buns

nars unb gro0e Udmpen, 6ie alle Iu5 (3unnciv 5wr ^oc^scit.

(Bunnar batte aud) eingeladen Walgarö öen (Brauen un6 Ulf

btn 6an6go6en un6 ibre @obne ^unolf un6 iTtorb.

£)ie 'Bvvtbcv ^08Pul6 un6 ^rut iamtn 5ur ^äocbseit mit großem

(Befolge; öarunter waren iäo8hiIö8 6obne,(CborIeiPun6(Dlaf;
6amit Pam aud) 6ie Braut gesogen un6 ibre Cod)ter Cborgerb,
6ie war ein biI6fd)one6 XPeib, ft'e war mm »tersebn 2(il)vt ctlt;

»icl andere grauen waren mit ibr. JDa war ctud} Cborballa,

6ie Cod)ter t»on ICagrim ifUi5is(0rim8fobtt, unö 5wci Codjter

Hjalö, Cborgerö unb '^dQci, Bei (S)unnctv battcn fi'd) fd)on

»iele (Baftt »erfammelt. 5Die von ibm (Bclaöenen »erteilte er

fo: er felbft ia^ in 6er tTcitte 6er einen BanPreibe un6 6ann

nad) linPö Cbrain 6igfu8fobn, 6ann Ulf 6er @an6go6e, bann

U?algar6 6er (Braue, 6ann Xflovb unb ^unolf, 6ann 6ic übris

genöigfuefobne; ßambi ju oberft. Ueben (Bunnar red)t6 faß

Ujal, bann SParpbe6in, 6ann ^üq\, bann (Brim, 6ann ^08s

Pul6, 6ann ^afr 6er tTeife, 6ann 3ttgjal6 von Brunnen, 6ann
6ie @obne 6e8 Cborir au8 gcl8; Cborir felbft faß 5u unterft

»on 6en Kef^ePteperfoncn, 6enn 6ann faßen alle fo, wie ee

ibncn lieb war. 3" 6er irtitte 6er an6crn BanPreibe faß '^os^

hüb unb red)t8 von ibm feine &o})nt* -ä^wt faß linP8 von

^08Pul6. Weiter ift nidjt berid)tet, wie 6ie übrigen »erteilt

wur6en. jDie Braut faß mitten auf 6cr CClutvbübnc unb ^u
ibrer einen 6eite ibre ZoAittv Cborgerb, auf 6er an6ern 6eite

faß Zboxbaüa, 6ie Cod)ter von 2(8grim iflli6i*(Brim8fobn.

?Cbc»rbil6 balf beim 2lufwarten, ft'e un6 Bergtbora festen 6a8

ifffen auf 6ie tifd)e.

JCbrain öigfusfobn ftarrte immersu auf Cborger6, 6ic Zodjf

^
Xlad) unfrer 6rtga freiließ (Dt^eime, abetrna(^ i>em 25efic5clung86ud?, getrig

rldjttger, (ßefiijwlftertinöer.
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ter (Blums. JDäö fal) feine S^^rtu, 3[t?orI?iI5; fte wuvbt sorntg

unb fprftd) 6ft6 X>er8letn auf il?n:

Stierende Qtugen ftorcn:

6mrr glogt wie ein U«rr 6u!

tEt flieg fogleid) über öen Ofd) weg, ernannte ftd) beugen unö

crMdrte ftd) gefd)ieöen »on i^r; „id) will nicfet i^re Öpottreöen
un6 itdfterungen auf btm ^alft ^aben!" Unö fo eifrig ^attc

ere damit, da0 er nid)t an 6em gefte bleiben wollte, au0er fte

würde weggejagt; vmb fo gcf^a^e, daß fie fortging. Und nun

faßen die ieute, ein jeder auf feinem piag, und tranPen und

waren vergnügt. ?Da ergriff Il?rain dae tPort: „3cf) will Fein

(0el)eimni8 draus madjen, wae id) im @inne l?abe. 5(n did),

^06!uld, 6o|)n des CdlersKoH, ftell id) die gragc: willft du

mir C^orgerd, deine ifnFelin, 5ur grau gebend" „JDae weiß

id) nod) nid)t," fagte er; „id) finde, du l^cift did) mdßig gefd)ies

den von deiner früheren. Was für ein ^(tnn ift er denn, (S>iins

nari?" (Bunnar antwortete: „^Darüber will id) nid)t ausfagen,
denn er ift mein Verwandter; fage bu aus, Ujal!" fprad) (ßun*

nar, „btnn dir werden alle glauben." Hjal fagtc: „X)on dem
Ulanne ift auesufagen, bct^ er reid) begütert ift und anfteUig

in dUtm und eine red)te ^errennatur; unb dieferl)alben mögt
i^r i^m die Bedingung fteHen." ^a fagtc <i)6efu\bt „tX^as rdtft

du, 25ruder ^rut^" „bu magft dieferljalb die Bedingung ftel*

len, fofern dies eine ebenmäßige >ä^ii^<*t f<^^ fi^ ift»" ^<^ l^^*

redeten fte den Handel und einigten ftd) über alles. iDann fland

(ßunnav auf und I^rain und traten 5ur Cßuerbül)tte; (Bunnat

fragte das inddd)en und feine Ulutter, ob fit in diefen Handel

einwilligten; fie fagtcn, fte ^>dtten nid)ts dagegen, -^allgerd

»erlobtc i^re Zodittv, JDann wurden die grauen ntu gefegt:

es faß nun ?C^or^alla $wifd)en den 5wei Är^uten. J)as (ßes

läge ging gut »onftatten, und als es $u ifnde war, ritten die

um ^ösfuld ins XPeftland 5urü(f und die Urummad)leute

nad) il)ren -äeimwefen. (Bunnar gab »ielen (ßefd)enFe; das

mad)te guten ifindrutf ^allgerd übernahm die Leitung des

^aus^alts; fie woUte's überall reid)lid) Ijaben unb überall be*

fehlen. C^orgerd übernahm die Leitung des '^CiUQl)ctUs in

^rießad) und wurde eine gute i^ausfrau,
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Ptertcö @tü(f :

Bit S^^öe Ott grauen





35- {)<^M^^^ ^^^ 35ergt^ora entstveien iid)

^^zTg war Braud) bei (0unn«r unö XTjal, 6ä0 je6er winters

iSC' weife einer jfinlaöung bz$ anöcrn folgte äu8 §reun6s

fd)ftft. SDieemal ^atte (ßunnar 6er tPinteretnIct6ung bei Ujal

5U folgen, unb fo 50g er mit ^ÄUgerb nacb Bergtborebübl«

^clgi unb feine Srau waren nod) nid)t 5U "^«ufe» HjäI begrüßte
Ö5unnar freunölid). Unö als fie eine Zeitlang gcfcffen b<^tten,

tarn "^elgi nad) ^aufe wnö Cborbaüftr feine Stau. <Da trat Berg*

tbora 5ttr (D.tterbubne unö CborbaUa mit tbr, unb Bcrgtbora

fagte 5U -äaUgerö: ,,tnad) öiefer grau piag!" 6ie fagte: „JDae

fdUt mir nid)t ein, btnn id) wiU Beine jf(fcnfigerin fein." „3d)

bab bier 5U befeblen/' fagte Bergtbora. JDarauf n(tl)m Cbor*

baüa piaö.

Bergtbora trat 5um Ofd) mit öem ^anöwajfcr. -äaUgerö nabm
ibre '^ctnb unb fagte: „2hv I'^^bt eu6 nidjte »orsuwerfen, bu

unb XTjal: 6u haft einen @d)orfnagel an jebem gitiger, unb
er ift obtie Bart!" „©ae ift wabr/' fagte Äergtbora, „nur

mad)t8 Peines 6em andern 5um Porwurf. %bev er war nidjt

obne Bart, öein (5atte Cb^rwalö, unö öod) rieteft bu ibm öen

Coö!"

,f3<^ ^<*be wenig öavon/' fagte ^aUgerö, „ba^ id) öen 5um
tUanne babe, öer öer ^elöenbaftefte ift auf 36l<*nö, wenn bu

öiee nid)t r4d)ft, (Bunnar!"

jfr fprang auf unö ftieg Aber öen Cif^ weg unö fagte: „3*
geb nad) ö^wf^/- ""^ ^ö pa0t ft'd) am beften, öa0 öu mit öeis

nen ^auegenoffen Feifft, unö nid)t unter anöer^r €eute JDad)!

2Cud) bab id) öem Ujal »iele jfbre 5U öanfen unö laffe mid)

nid)t als ^^Öft'^^Ö^ »'^^ ^^^ braud)en!" jDamit mad)ten fie ftd)

auf öen Heimweg.

„JDen!e öran, Bergtbora," fagte ^aUgerö, „öa^ e8 5wifd)en

uns 5wei nod) nid)t au$ ift!" Bergtbora fagte, eine X)erbefTe*

rung foUe öae für fie nidjt beöeuten! (Bunnar fd)wieg öasu
unö 50g l)eim na<i) -äalöcnenöe unb blieb öen gansen Winter

$u 6<»Mfc»

if8 ging nun in öen @ommer biuein unb aufs 'JlUöing 5U.
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36.tlolt6tet@wart
yf^unrxctt

ritt aufe jDing, 2tbct ct> er abritt, fftgte er $u

vi/^ÄÜgerb: ^6ci »crtrdglid), voM)rmb xAi fort bin, un6

5cige feine 5«nFfud)t, 6ft wo meine S^cunöe ine @piel Foms

men!'' «,5um (Beter mit 6cinen grcunöenl" fftßte fie. (Bunnar

ritt aufs JDing un6 fft^, 6ä0 man mit tPorten nidjt leidet bei

H>r anfam*

2tud) Ufftl ritt aufe 5Ding unb feine 66bne alle,

Uun ift 6ftt)on 511 er5^^len, was ftd) 5U ^aufe sutrug. JDem

XX\al unb (Sunnav geborte gemeinfam ein XVaib in UotfAlip*

fen^; fit Ratten 6en VOalb nid)t geteilt, fonöern \tbtv pflegte

6^15 5« fcblagcn, fo»iel er braudjte, un6 Peiner ^ielt bas btm

anöern »or. ^aÜQtrb i)attc einen ^uffe^er namens B,ol; er

war lange in ibrem ©ienft gewefen unb war ein red)ter Bofe«

widjt. Jfin tUann namens 6wart war B.ned)t bei Hjal unb

Bergtl^ora, unb fie waren fe^r sufrieöen mit i^m. Bergt^jora

fagte $u i^m, er foUe nadi Xotfcblipfcn hinauf unb ^o\$ bauen,

„unb idf wtvbt füv ßeutc forgen, bas '^ol^ beimsufAleppen.''

£v fagte, er wolle 6ie Uvbtit machen, bit fit ifjm auftrage, ifr

ging nad) Äotfcblipfen hinauf unb foUte 6ort eine Wodft
bleiben«

Viadi *5alöenen6e Famen Bettler »om tPalöftrom herauf unb

fagten, @wart fei in KotfdjUpfen gewefen unb habt Ö0I5 ge«

fdllt unb 5war ausgiebig. „Bergtl^ora nimmt fidi wobl »or,^

fagte ^aUgerb, „nxidf redjt aus$urauben; aber icb werde fi^on

6afür forgen, ba^ er nicbt öfter ^015 bauti'' Kannweig borte

6ies, (Bunnars trtutter, un6 fagte: „ifs bat gute Hausfrauen
bier gegeben, aucb obne 6a# fte ftcb auf tHoröpldne »erlegten.''

ifs »erging 6ie Uacbt, un6 am tHorgen nabm ö<*llger6 btn

Uol ins (Bcfpr^d) unb crFldrte: „fÄr bid) bab' icb eine ^Irbeit,"

fagte fit unb bändigte ibm eine U?a|fe ein un6 fprad): „(Beb

nacb Kotfcblipfen; 6ort wirft bu btn 6wart treffen." „tPas
foU icb mit ibm^* fagte er. „S^a^ft bu banad^r"" fagte fte,

„wo bu bodi btv größte Böfewicbt bift^ ifrfcblagen foUft bu

ibn!" fagte fte. „?Das wer6* icb fertig Friegen,"' fagte er, „nur
*
Se4>6 Kilometer fu6llt^ wen öali>enent>e.
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ft'e^t es fo aus, mid) Bofte's 6ä6 £ebcn/' „6Ieid) bcPommft bu

bod) (ßdnfc^ftut/' f«gtc fte; „bae ift fdjicdjt von 6ir, wo id)

Mr öod) immer bci$ Wort gereöct ^«be. 3d) wcrfc»c mir einen

ftnöern öafur fud)en, xvtnn bu öid) nicht getrauft." €r n^bm
6ie 2lrt unb roav febr sornig un6 bolte eines von (Bunnftre

Pferöen unb ritt, bie er 5um tPÄlöftrom f^m. JDort f«0 er ab

unb wartete im tt?al6e, bie 6ie ^cute bciQ 6<5l$ binunter ge«

tragen batten unb ©wart allein $urftcP war. JDa fprang Uol

auf ibn 5U un6 fagte: „Uod) anöre rerfte^n ftcb wo^l brauf,

Prdftig 5U bouen!" trieb ibm 6ie 2trt in btn Uopf unb gab

ibm btn Coöeebieb, ritt öarauf surütf unö mel6ete öer ^a\U

Qtvb ben Iotfd)lag. 6ie fagte: „3d) nebme 6id) fo in @d)uö,

6a0 ee 6ir nicbte fcbaöen foU." r,^M mag fein," fagte er,

„aber getrdumt bat8 mir aitöere, eb id) 6ie Cat beging/'

3eöt famcn Me fi^eute in 6en U?al6 binauf unö fanden btn

©wart erfd)lagen unb fdjaften ibn nad) ^^ufe. ^«ttgerö fd)i*te

dem (Bunnar einen Xtlann auf9 JDing, ibm btn ?Cotfd)lag 5U
melden. (Bunnar fd)mdbte iä<*üger6 nid)t »or dem Boten, und

man wu0te anfangs nid)t, ob es ibm lieb oder leid war. 25ald

bcinaö) ftanb er auf und i)it^ feine fi^eute mit ibm gebn; fie

taten fo, und man ging $u Ujale 5elte. (Bunnav fd)i<fte nadi

XXjal, er möge berausPommen. Hjal ging fogleid) hinaus und

trat mit (Bunnav ins (ßefprdd). (ßunnar fagte: „jfinen 5^ot5

fd)lag \)ah id) dir 5U berid)ten; f^uld bctxctn ift mein tPeib

und mein 2(uffeber Uol, aber getroffen bäte deinen !Rned)t

©wart." Ujal fd)wieg, wdbrend «r ibm den gansen ^^Ö^ng
er$dblte. JDann fagte Hjal: „2Du wirfte notig baben, fie nid)t

alles durd)feöen ju laffen." (Bunnar fagte: „Sdll du felbfj
den

6prud)!" Ujal fagte: „Sauer wirds dir werden, alle Ubel^

taten der >5<*Ugerd 5U bü0en, und anderwärts wirds fd)werer

nad)fd)levpen als bier, wos did) und mid) betrifft. Und dod)

fcblt aud) bier viel dran, da^ mans loben fonnte, und es wird

uns not tun, dran $u denfen, ba^ wir dies freundfd)aftlid)

abgemad)t b<*ben; id) gewärtige ctud), ba^ bu brat? bändeln

wirft, aber du wirft fd)were Proben htftthn muffen !"

XTfal nai)m das 6elbfturteil^ »on (Bunnav an und fagte: „3d)
^
jDen 6em Derleöten suerfannten Sc^teöefpru^.
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wiU 6en S«U nid)t ale if^rcnfadjc bcl)ftn6cln: besagte swolf

Unsen Silbers ^ 2(bcr 6ft0mod)ticbftu6be6ingcn: foUte irgend

ctw<t8 »Ott meinem '^ctufc ciueQcl)n, worüber 6u 5U »erb^ngen

bdtteft, 6ftnn regle öen 6d)ieö6fprud) nicbt ftrenger!" (Bunnar

entricbtete bae (Belö nft^ tPunfcb unb ritt 6ann nacfe 6«wf^»

Ujal fAm vom SDing 5uru(f unb feine @obne. Bergtbor« fa^

bete (Selb unb fagte: „Kecbt ma0»olt b«bt ibrs geregelt! aber

grab for>iel (ßelb fott auf Uol fteben, wenn es foweit ift."

(Bunnar fam rom IDing surutf unb madite ^allgerb X)ors

würfe. 6ie meinte, beffere tU^nner Ugen mancberorte unges

bii^t! (0unnar fagte, was fie vornehme, fei i^reSacbe, „aber

wie bie ^hibü tnbm, ift meine Qcid^t/'

^^atlgerb prablte beftdnbig mit @wart6 €rfd)lagung; aber

Bergtl^ora »erbroß bae fe^r,

njal 50g nadf Iborolfaberg binauf unb feine @obne, um bort

5ur Xt>irtfd)aft 5U feben, %n bemfelben JCage begab es fidf,

als Bergtbora »or bem ^aufe war, ba^ fit einen Xflann babers

reiten fab «uf fdiwax^tm Pferbe. 6ie blieb fH\)n unb ging

nid^t hinein. JDiefer tltann führte einen Speer in ber i^anb unb
war mit einem Eursfcbwert gegürtet, 6ie fragte btn tltann

nad) feinem Uamen, „2(tli beiße icb," fagte er, 6ie fragte,

wober er fei, „3d) bin au6 btn CDftfobrben," fagte er. „XPo^in

wiUft bui'^ fragte fit* „3d) bin obne feftee (Quartier," fagte

er, „unb b^tte t>or, mit Ufal unb 6farpbebin 5U reben unb

5U fe^en, ob fit micb aufnebmen würben." „Ü?elcbe 2(rbeit

liegt bir am beften^" fragte ft'e. „3(^ bin ein Selbarbeiter, unb

nod) mancbee anbre liegt mir gut," fagte er; „aber »erbebten

will id) nid)t, ba^ id) eigenft'nnig bin, unb wo id) ciu(b war,

gäbe Wunbtn 5U »erbinben," „JDaraue mad) id) bir Beinen

üorwurf, ba^ bu feine Ulemmc bift," fagte fi'e, 2(tlt fagte:

„^aft bu bier etwas $u befeblen^" „3d) bin Ujals grau/'

fagte fit, „unb binge (Befinbe fo gut wie er," „U?illft bu mid)

aufnebmen^" fragte er, „3d) wiü barauf eingeben," fagte ft'e,

„wenn bu alles arbeiten willft, was id) bir auftrage, unb wäv
CS ciu<i), ba^ id) bidj auf (CotfdjUge ausfd)i(fen wollte," ,,^a^u
* JDae 3el>ntcl elnee einfai^en örelenroeraelt»», tommt audj fonft ala 6tta:

ven^uge vor»
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bijl bu fo mit beuten »erfc^cn," fagte er, „ba^ bu mid) $u
derlei nid)t notig I?ftben wirft ^!" „3<^ bedinge «ite, voae mir

:pA^t/' fagte fie. ,,5D«rÄuf woUen wir 6en ^ö^ttöel fd)lic0en/'

fagte er, 5Da nftbm fi'e ibn auf.

XTjftl Bam nftd) ^«ufe un6 feine 6o^ne unb fragte Bergtbor^t,

was 6a8 für einer fei. „5D«6 ift 6ein !Rned)t/' fagte fie; „t*
nahm i^n auf; er fagt, er fei nid)t ^ftnöfctul." „ö«rte 2(rbeit

wird er rcid)Iid) tun/' f«gte Ujal, „icfe wei0 nur nidjt, ob er

aud) gute 2(rbeit tut/' 6f«rpbe6in war gut 5u ^tli.

3tn 6ommer ritt Ujal aufe 5Ding unö feine 66bne. (ßunnar

war ftud) auf öem JDinge. Hjal nal)m einen (ßelöbeutel mit,

unb SParp^ebin fragte: „Wct$ ift ba$ fiir (0el6, Pater^"

„JDies ift bae (ßel6, bct$ (Bunnciv mir sa^Ite fiir unfern ^ouss

genojTen." „^a^inter wir6 etwas ftecEen," fagtc Ö!arp^e6in
unb grinfte»

37. 5(tli tatet Äol

nun
ift 5u ÖÄufe fortjufal^ren: 6a0 'Htli 6ie Bergt^ora

fragte, was er ^eute arbeiten foUe, „2Die lixbtit ^abe id)

för 6id)," fagte fk; „gel? unb fucfee nad) Uol, bis bu ibn ftns

6eft, benn beute haft bu i\)n nun 5U erfd)lagen, wenn 6u mir

geborfam fein wittft»" „JDas pa^t gut $ufammen," fagte 2(tli,

„denn er wie i<^ fm6 Bofewid)ter. 2Dod) öenP id) fo gegen ibn

»orsugebn, 6aß einer Don un$ fttvbm mu^." „JDae ift bra»

t>on 6ir," fagte iic, „öu foUft ctud) nicbt umfonft arbeiten!"

I0rnabm feine Waffen unb ein Pferö unö ritt gegen 6ie Strom*

baI6e Ijinauf un6 begegnete 6ort fi.euten, öie »on ^alöenenöe

Pamen; fit waren öabeim in tC>al6. 6ie fragten, wobin Uüi

wolle. i£v fagte, er mÄffe nad) einem (ßaul fudftn* Sie mein*

ten, bct$ fei ein geringer 2iuftrag für fold) einen 2(rbeiter;

„Äbrigene fragt man am btfttn bei öenen, 6ic beut nad)t

unterwegs gewefen fin6," „tC>er finb öie^" fragte er. „SDer

tHoröösKol, 6er Unecht öer ^atlgerö," fagten ft'e, „»erlief 6ie

öennb&tte »or Fur5em unb ift 6ie gan$e nad)t binöurd) wad)

gewefen." „3d) wei0 nid)t, ob id) mid) 5U ibm getraue," fagte

2ttli: „er ift bösartig; ob id) mir nid)t öes andern 6d)a6en
^ JCr benft an l^re 8i^ne.
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luv WctvnunQ nebmc^" „5Du f^bcft cigentlid) (tnöcrö 6retn/'

f«gtcrt fk, „nicfet als ob bu ein S^iöltng wdreft/' unö ftc wicfen

ibm 6cn tPeg ju Kol.

£v fporntc nun fein Pferö unb ritt fcfcarf, un6 ftl8 er auf Uol

traf, fogte UtU su i^m: ,,€,duft0 gut, b(ts p«(fbinöen^" fragte

^tli, „JDas wirö öid) gar nidjte angeln, bu %ci$/* fagte Eol,

„un6 überhaupt Feinen von b(t örüben!" ^tli fagtc: „ifine

bleibt 6ir nod) 5U tun, 6a8 möbfamfte, ndmlicb 5u fterben!"

JDamit ftie0 2(tU bm Speer na^ ibtn, unö ee traf mitten auf

if^n. Eol wirbelte 6ie 'Jtrt nach i^m unb »erfeblte ibn, ftel »om
6attel unb ftarb fogleicb.

2(tli ritt weiter, bis er auf 5(rbeiter ber -äftügerb traf, unb

fagte: „(Bebt $um Pferb binauf unb butet es; bmn Uol ift

»om 6attel gefallen, unb 5war ift er tot/' „<^cift bu ibn er«

fd)lagen^" fragten fte. „?Der ^aUgerb wirb es fo »orBommen,
al8 fei er ni^t »on felbft geflorben/' JDamit ritt 5(tli nad)

"äaufe unb cr$d|?lte ce ber Äergtbora. 6ie banPte i^m für biefe

lat unb fitr ble tPorte, bie er gcbraudjt battc. „3d) weiß

nid)t," fagte er, „wie c8 bem XTjal gefallen wirb." „i0r wirb

ftd) gut bamit abfinben,'' fagte fit: „id) wiH bir einee 5um
5eid)en fagen: ba^ er aufs JDing bie Unecbtebuße mitge*

nommcn ^at, bie wir legten 6ommer empfingen; bie wirb

fegt für Kol bienen. 2Cber wtnne aucb jum X)ertrage fommt,

mu0t bu bod) auf beiner ^ut fein, btnn ^allgerb wirb Feinen

X>ertrag galten." „öcbitfft bu »ielleicbt jemanb 5U Hjal,"

fagte 2ttli,„ibm btn JCotfcblag 5U melben^" „Uein," fagte fte:

„mir w^re lieber, B.0I bliebe ungebüßt." JDamit bradjen fte

bete (ßefpr^d) ah,

?Der ^allgerb würbe beridjtet t>on U0I0 JLotfd)lag unb von

2(tli8 Keben. 6ic fagte, ^it werbe'8 bem 2ltli »ergelten, öie

fdjicFte einen Ulann au^9 JDing, bem ^unnav Uol8 Cotfdjlag

$u melben. i£r antwortete wenig unb fd)i(fte einen, e8 bem

Ujal $u melben. JDer antwortete gar nid)t8. 6Farpbebin fagte:

„t)iel untemebmungsluftiger finb bod) beute bie 6Flai?en als

frÄber: bam«l8 rauften fit fidf, unb bae fanb man Feinen

Qö^abtn; aber jeßt wollen fie ftd) totfd)lagen;" unb er grinfte

ba$u.

96



n|«l langte bcn (BcI6bcutel Ijcrab, 6cr an 6er ^tltwanb eben

WM, unb ging ^inaue; feine ^o^m gingen mit ibm. 6ie gingen

5U 6em S^Ue (Bwnnarö. 6pÄrpI?e6in fagte 5U einem tltann,

6er unter 6er ^tlttiiv ftanö: ;,Kid)te 6em (Bunnar äu8, mein

Vattt wolle ibn fprecbcn.'" €v riAtete'e 6em (Sunnar aus.

(ßunnor trat fogleid) vovB'^üt unb bie0 Uf«l wiUPommen;
6Änn gingen fte $um (ßefprdd) beifeite. „2^^^ iftö fcl)limm ges

gangen," fagte Ujal, ,/6a0 mein ifbeweib 6en Sne6en gebrochen

baben foU un6 6einen !Rned)t erfcblagen laffen." ^JDafur foU

fte Peinerlei Ca6el trefen," fagte (Bunnav. „2t^t fdUe 6u 6en

@l?rucb in 6er ^aAitl"" fagte XX\aL„iDci& will icb tun/' fagte

(Bunnor: „iöa fe^e 6ie bei6en gleid) teuer an, ©wart un6 UoL

jfrlege mir 5Wolf Unsen Silbers." Ujal naljm 6en (ßel6beutel

un6 läbergab ibn 6cm (Bunnor. (ßunnar erFannte 6a8 (ßdbf

6a0 e8 6a6felbe war, 6a8 er ibm entrid)tet ^atte. Ujal ging $u

feinem Seit 5urÄcf, un6 ee ftan6 gleicbgut swif^en ibnen nadj

wie »or.

2Cl8 Ujal nad) -äoufe Fam, madjtc er Äergtbora X?orwÄrfc;

aber fit fagte, nie wer6e fie vor ^aUger6 beigeben. ^aUgerö

fdjalt (3unnat febr au8, 6a0 er 6en Cotfdjlag fd)ie6licb beige«

legt ^attc. (Bunnar fagte, nie wer6e er von VTjal un6 feinen

Sonnen abfallen. Sic tobte febr; (Bunnar artete nlcbt 6arauf.

3n 6iefcm ^^br p^^ten fit auf, 6a0 nicbt8 gefcbab»

38. »ryniolf tatet 2Ctli

3m
grübjftbr erfldrte Ujal 6em Ätli: „3df m5d)te gern,

6u sogeft nadi btn (Pftf6l>r6en um, 6amit ^allger6 bei 6ir

nid)t ©cbicCfal fpiete." ,,JDa»or furcbt icb micb nicbt," fagte

2(tli, „xdi bleibe lieber bier, wenn man micb U0t." „^a^u raten

mocbt id) 6od) nicbt," fagte Ujal. „3* ftn6e es beffer, in6einem

^aufe umsuPommen," fagte 2(tli, „als 6en Roftberm 5U wecbs

fein. 2(ber 6arum mocbt id) 6id) bitten, wenn i<b erfdjlagen

bin, ba$ Feine Uned)tsbu0e aufmir ftebe."„tnan foU 6id) bü^tn
wie einen greien," fagte Ujal, „aber Sergtbora wir6 6ir »er*

fpred)en,un6 wir6s aucb balten,6a0 Blutradje auf 6ir fttl)tl''

JDa »er6ingte er fid) wie6er auf ein 3*^r*
Uun ift von öallger6 su berid)ten, 6a0 fie einen tlTann in 6ic

7 ^euilex, tlicla
'
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23|orn8fo^ri)e hinüber fd)itftc nctd) i^rem t)crwftnbten Bryn?

jolf 6em S^nfcr; 6er war ein rechter 23ofewid)t» (Bunnar wu0te
6ftt)on md)ta, 5<^ßö^J^^ Iie0 iljm fftgett, er paffe i^r gut sunt

2C«ffeber. Brynjolf pÄm herüber, un6 (ßunnar fragte, wae er

bier föne. £t fftgte, bier wobnen foUe er» „(Gewinnen wir6

unfer ^auB^jalt md)t 5urd) 6id)/' fagte (Bunnar, „nad) öem,

Wft6 man »bn öir fagt. 2Cber wegweifen will icb 6ie Vtv
wandten 6er ^allgerö nid)t, öie fte bei ficb wol)ntn baben will.''

6unnar war Fubl $u ibm, bodo nid)t bofc. So »erftricb 6ie Seit

bis 5um JDing.

(Sunnctr ritt aufs 2)ing unb UolfBegg. Unb ale fie bi^f^nten,

trafen fte ftcb mit Ujal: er war ctuä) auf bem JDing unb feine

6obttc; nnb C8 ließ ftd) gut an 5wifd)en ibnen.

Bergtbora fagte 5U lltli: „(Beb n«cb Iborolfeberg l)in<tufunb

arbeite bort eine tC>od)eI''ifr ging bitt unb war bort gans
allein im XPalbe unb brannte Uoblen. ^allgerb fagte 5U Bryn*

jolf: ,,3d) bore, 2ltli ift nidjt 5U ^«^"fe; er wirb in Cborolfs»

berg 2lrbeit b^ben.'' „VOcte qlaubft bu am ebeften ba^ tt

arbeitet" fragte er. ,,jftwas im tt^albe," fagte ixt, „VOa^ foU

id) mit ibm^" fragte er. ,,3btt erfcblagen follft bu/' fagte fie.

tx würbe Fleinlaut. ,,Cbjoftolf befdme weniger (B^nfebaut/'

fagte fte, „ben 2ltli lu erfd)lagen, wenn er nocb am €eben

wdrc."„^ud) biesmal hxau<5dit bu wibl nid)t gar fo feige 5U

fdjelten/' fagte er. JDamtt nabm er feine tPaffen unb fein Pferb,

fa0 auf unb ritt nad) Cborolfebcrg. I0r fab öftlid) t>om i^ofe

bitfen Uoblenraud); babin ritt er, fticg bann »ompferbe unb
banb ee an) er felbft ging in btn Iß^au&if wo er am bi(fftcn

war.^a würbe er ber Eoblengrube anftd)tig, unb es ftanb

ein tlTann babei; er fab, ba^ er btn 6peer neben ftd) in ben

Boben gefte(ft batte. Brynjolf ging btm 'Kauöci entlang bis $u

tbm bin; er aber war bißig an feiner 2(rbeit unb fab ihn nid^t.

Brynfolf trieb ibm bie 2lrt in btn Uopf. tx 5ucEte fo beftig

$urö(f, ba^ Brynjolf bie 2(j:t I08 ließ, 2(tli faßte nad) bem

Speer unb i&io^ na6) ibm. Brynjolf warf \i(i) nieber an btn

Bobcn, unb ber 6peer flog Aber ibn weg. „5Dir Farns bicr 5Us

itatttn^ba^ id) Äberrafd)t würbe," fagte 2ltli; „aber^allgerb
wirb jeöt $ufriebcn fein: bu wirft meinen Zob mclben. 2lber
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bct$ ift mein Croft, ba^ bu bcilb ebenfo tnbtn wirft Uimm
bmn nun 6eine %xt, 6ie ^ier liegen geblieben ift." £v anu

wertete i\)n\ nid^te un6 n«^m öie 2lrt nidjt eljer auf, als bis

2(tli tot w«r, ritt sunt ä<5f^ Cljorolfeberg un6 berid)tete 6en

Cotfcblag, ©«rauf ritt er n«cb '6<*wfe unb bericbtete öer ^ftll*

gerb. 6ie fAicCte einen Xflann nad) Bergt^orebul^l unb ließ

6er Bergtbora fagen, jegt fei Uol8 Cotfcblag gelohnt, ^civciuf

fd)icfte iä<^tl9^^^ ^i"^" tflann ctufe 5Ding, 6em (Bunnar 6ie

jfrfd)lagung 2ltli6 su melöen.

(Bunnar ftan6 Auf unö UolfBegg mit itjm. UolfFegg f«gte:

,,5Du wirft nod) su leiöen b^ben unter 6er Sippe 6er ^aUgerö/'

6ie gingen, mit Ujal ju re6cn. (Bunnar fagte:„3<i ^abe 6ir

6ie !0rfd)lagung ICtlie 5U mel6en." €r beridjtete ibm, wer ibn

erfd)lug;„un6 nun will id) 6ir Bu0e 6«fttr anbieten, un6 6u

foUft fte felber »erb^ngen." Ujal fagte:,,tPir baben une »ors

genommen, une nidft entsweien 5u kffen. 3c^<?d) wer6 id) ibn

nid)t wie einen 6Pla»en einfd)a6en." (ßunnar fagte, 6a8 fei in

6er CDr6nung, un6 ftretfte 6ie ^an6 6ar^ Uj«l ernannte ft'd)

Sengen, un6 fte üerglid)en ft'd) auf 6ie8»

0Farpbe6in fagte: „2(n 2(ltcr8fd)wdd)e fterben Idßt >äattger6

unfre Uned)te nid)t!" (Bunnar erwi6erte: „5Deine tTCutter wir6

6er Meinung fein, ee gebe umfd)i(fetig mit 6en i^ieben/' JDa*

nad) »erlangte Hjal ein äMtt6ert Silbere ^ un6 (ßunnar $ablte

fogleid). Htandje fagten, 6ie 6abei ftan6en, 6iefcr 6d)ie665

fprud) fei bod); (ßunnar wur6e sornig un6 fagte, man babe
€eute gebu0t nad) voVitm Sage, 6ie nid)t ^el6en^aftcr waren,

als 2(tli war.

JDamit ritten iit vom JDing nad) ^aufc* Bergtbora bemerfte

5uXTjal, al8 ft'e bae <5db fab:„2)u ftn6eft, 6eitt X)errpre(^en

ifteingeloft; aber jegt bleibt nod) meine6!"„XTotwen6ig ift eö

nid)t, 6a0 6u8 einl5feft," fagte Ujal. „?Du baft 6a8 (Gegenteil

»orauegefagt ^" fagte fte, „un6 fo foUö aud) fein."

^aUger6 fagte $u (0unnar:„JDu baft ein 'äwn6ert 6ilber6 ges

Sablt für 2(tli8 Cotfdjlag un6 ibn jum Speien gemad)t^"„ifr
war fd)on frei!" fagte 6unnar, „Ujals ^auegenojTen will

id) aud) nid)t su bußlofem X>olh madien." „3^tr 5wei fei6
1 3ur 3uftd?erun3 bev 3at;lun3.

*
SDie einfache Sreienbuge.

* 6. 97 unten.
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tinanbtv wert, VTcemmcn ftUcbeii)eI"„5Dte5eit wiröe U\)rtn/'

fagte er. (ßunnar wav nun Iftnge5ctt Füljl gegen fie, bis fit an>

ftng bei5ugeben. if8 Qtfdia}) nicbts weiter 6iefe8 3«^J^» 3m
Srtibi<*br 6ingtc Uj«l Fein neuee (Btfinbt ^ JD^nn im Sommer
ritt man cmfe JDing.

^jjzTs
war ein Xflctnn nftmens C^orö; man nannte ibn btn

JJC'greigelalTenenfo^n. 6ein t>ater ^ieß öigtrygg; er war
ein Sfeigelaffener von Ujals tTtutter gewcfen unb war im

tPalöftrom crtrunFen. jDarum lebte Cborb feit^er bei Ujal.
jfr war ein großer, ftarfer VUann; er b«tte alle &6l}nt Ujale

aufgesogen. I0r batte Ueigung gefaßt 5u (ßuöftnna ^Cborolfa?

tod)ter, einer X>erwan6ten Ujale. @ie war tPirtfdjafterin b(t

im ä^f« wwi> war eben in 6^ff»M"ö ^»

Bergtbora na^m Cborb öengreigelaffcnenfobninecßefpracb:

„tUad) bidi auf öentPeg un6 crf^lage btn Brynjolf!" ,,(tot5

fd)Ugc liegen mir nidjt/' fagte er, „aber vomn bu$ bmn wiUft,

wer6 id)8 tun/' „3«r id) witts," fagte fie. ^c;nad> 50g er nacb

äalbenenöe hinauf, ließ '^aügexb berauerufen un6 fragte, xoo

Brynjolf fei. „tPas willft bu mit ibm^" fagte fit, „3cb m6d)te,

6a0 er mir fage, wo er 2(tli8 £ei(fte »erfcfearrt ^at; id) bore,

6aj5 er f(^led)t mit i^r umging." 6ie wiee ibn 5U ibm; er fei

brunten auf 6er 2{(fersunge. „X>(i^ ^wf/' f<*0tc C^orb, „ba0 ibm
nicbt suftoße, voa$ bem 2(tli!" „CotfdjUge liegen öir nid)t,"

fagte fte, „unb es ift gleicb, ob ibr eucb begegnet." „3cb babe

nod) nie tHenfdjenblut gefeben unb wei0 nicbt, wie id) mid)

babei fteüe": bamit fprengte er aus bem "ä^f imb nadi btv

2((fcr$unge bi«ftb. Uannweig, (ßunnars ilXutter, batte ibrem

(Befpr^cb sugebort. „geige fd)iltft bu ibn, ^aUgerb," fagte fte,

„aber id) balt ibn fÄr einen bebersten tHann, unb bein Vttttv

wirb bci9 fpüren."

öie trafen fid) unterwegs, Brynjolf unb Cborb. Cborb fagte:

„Webre bid), Brynjolf ! benn id) will nidjt an bir 5um 6d)urFen

werben." Brynjolf ritt auf Cborb I08 unb bieb nad) ibm.

^ iCr erfe^t ben 2ltU nldjt.
*
SDies wirb errod^nt, trell ce I^ort» in ein engere»

??pi<^t»er^dltnl0 sur i)trtii^a^t bringt.
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Zl)otb I?icb mit 6er Uxt bciwibtv unb fpattetc ihm bm ödjÄft

Aber öen ^aribm,btm Brynjolf, unb l)itb fogleid) 5um 5weitens

ntftl nctd) ihm, unb eo traf 6ie Bruft unb bvcin^ fogleid) ine

3nnere. 5D<x fiel er vom 6ftttcl un6 war fogleid) tot. Zl)Ovb

traf einen i^irten 6er ^ÄUger6, mad)te 6en Cotfdjlag fun6

wi6er ftd) felbft
^ un6 fßgtc, wo 6cr €ote lag, un6 bie0 xl)n 6cr

'äaüger6 Utel6ung bringen. SDarauf ritt er naö:) Bcrgtborebubl
un6 berid)tete 6er Bergtbora un6 6cn an6ern 6en Cotfd)lag.

„(Bcfegnet 6eine ^dn6e!^fagtc fte.

JDer äirte beridjtete 6er '^ctUQtvb bm Cotfd)lag. Sie wur6e

giftig un6 fagtc, 606 folte nod) 5tt »iel Bofcm führen, wenns

auf ik anfomme.

40.nial5a^>lt »u0e

nun
Farn 6ie UeuigFeit aufs 5Ding. XTjal ließ es ftd) 6rei5

mal erschien un6 fagte 6ann: rt^kr wer6en €eute 5U

Iotfd)ldgcm, von 6enen id)8 nid)t 6ad)te." @Parpbc6in fagte:

„JDer war 6ocb gewiß fcbon to6geweibt/' meinte er, „6er unn
Pam 6urd) unfern ^klfvctttv, 6er nie tHcnfd^enblut gefeben

bat! inand)e wer6en ge6acbt bftben, wirBrü6er wür6ett 6ie8

eber vollbringen nad) 6cr Sinnesart, 6lc wirbaben."„)Du wirft

nid)t lange warten muffen," fagte Ujal, „bis es an 6id) Pommt;
obne Uot wirft 6u 6ann nidjt b«n6eln."

6ie fucbten 6ann 6en (ßunnar auf un6 ersdblten ibm 6en

(Cotfd)lag. (Bunnax gab 5ur 2(ntwort, um bm UTann fei es

Pein großer 6d)a6e, „aber immerbin war er einSt^eier." Ufal
bot ibm fofort 6en X)erglcid) an* (ßunnav willigte ein, un6 er

foUtc felbft 6en6prucb tun. tv tatibn fogleid) un6 verbeugte
ein öun6ert. Silbers. Ujal $ablte 6as (0el6 fofort, un6 6amit

waren fte t)erglid)en.

4i.^aUgert) \)c^t Sigmunö auf
^j|?s war ein ^Tlann namens @igmun6. tr war ein @obn
UC'won ^ambi, 6cm Sobne Sigwats 6cs Koten 2. r£v war
ein weitgereifter tttann, fd)on un6 von boftfd)er Sitte, groß un6
1
jDer Totf4>l<iger t;at feine Tlat vov irgenö einem benachbarten firmlidj 3u

,tjcrflaren', fonjl gilt ffe ale ^eimli^er IXlorb.
*
S>eö Urgroßpatere (na^ 6cm

Befie6etunge!)U(^ : <Svo^vater&) von (Sunnat, "Kap» 19.
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ftcirh tx \)Mtt ein f^olsce 2(uftrcten, Mdncte gut unö wßr
ftud) für 6ic meiftcn ftnöcrn Scrtigfcitcn begabt, ©ein tPefen

war bod)fabren6, fpottluftig un6 unfügfam. tx !am von aue«

wdrt8 unö langete in 6er ^ornf6I)r6e. tx ^atte einen (ßenoffcn

namene 6Bj6Ii), einen 6d)we5en, 6er war fdjwierig im Ums

gang. 6ic x)erfd)afften ftd) Pfer6c, ritten von 6er ^ornfo^r6c
ab un6 fegten ftd) md)t e^cr 5ur Kul?e, ale bis fie sur ©troms

^aI6e Famen naöa >5al6enen6e, <S>\xnnciX na^m fte gut auf; fte

waren nci\)t t)erwan6te, er un6 6igmun6. (Bunnar lu6 ©ig?
mun6 ein, 6en tPinter bei il)m 5U bleiben. 6igmun6 nal?m

6a6 aw, xctnn fein (Benoffe öFjolö cmAi 6a fein 6ürfe. ,,t)on

i^m ^ore xA>/' fagte (0unnar, „6aß er 6eine (ßemuteart nidjt

eben bejfere; un6 6od) fannft 6u8 braud)en, 6a0 man bei 6ir

nad)^ilft. 2(ud) I^at 6a8 tX>o^nen I^ier einen ^aFen, un6 id)

modjte t\x&) ferwan6ten 6en Kat geben, 6a0 i^r rut?ig bleibt

bei 6em 2(uf^e§cn 6er ^aW^txb, meiner grau. 6ie fangt n^lm*

lid) melee an, wae ron meinen tX>unfd)en weit abliegt."„tPer

warnt, l^at feine 6d)ul6 ^" fagte @igmun6. „Bel?er$ige atfo

6enKat," fagte (S>\xnncix, „aber 6u wirft in f(^wercX)erfud)ung
Fommen. ^oXtt 6id) immer 5U mir un6 folge meinen Kdten.''

^Darauf fd)lojTen fte ftd) 6em (ßunnar an. ä<^llger6 warfreunös

lid) 5u 6igmun6, un6 mit 6er Seit trieb ftee fo eifrig, 6a0 ixt

x\)m (Befd)enfe an^dngte un6 i^n be6iente nidjt weniger ale

i^ren (ßatten. Un6 viele t>iclten fi'd) 6aruber auf im6 wußten
nidjt red)t, xoaQ woI)l 6al)Tnter ftc^e.

^atlger6 fagte 5U <S>\xnnMX „^ia,n Fann fid) 60^ nid)t sujrie:^

6en geben mit 6em ^unttxx Silbers, 6a8 6u für meinen Pets

ter Brynjolf (innci\:)xn% un6 id) wer6e il)n rdd)en, wenn i(fe

fann." (^nnnax fagte, er wolle Feinen tt?ortwcd)fcl mit i^r,

un6 ging fort, jfr fud)te 6en KolfFegg auf un6 fagte 5U i^m:

„<S>t\) ^in un6 fud)e Ujal auf un6 fag ibm, C^or6 foUe auf

feiner ^ni fein trog 6em rergleid)e, 6enn id) traue 6em Srie«

6en nid)t." j£r ritt ^in un6 fagte e8 6em Ujal, un6 Ujal fagte

e8 6em Cl)or6.B,olfFegg ritt nad) 'äftufe,un6 njal6anFtei^nen

fÄr x\)xt JLreue.

iginmal begab es ftd), 6a0 fte vor 6em 6'^»fe ftan6en, XTjalun6
* 3m Urtext ein ftabcn&es Sprichwort.
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Zl)ovb: bovt ftuf 6cm (Brftepkö 1?flegtc ein Bo* ^erumswge^n,
un6 niemctnö bmftt i^n wegjagen. 5Dft fpmd) C^or6: „2D«ö

ift jft wunöerlid)!" fagtc er» „Was fiebft 6u, was 6ir einen

wun6erlid)en £in6rutf mad)t^" fragte XX\ctU „XTliv ift, öerBotf

liegt ^ier in 6er Vertiefung un6 ift über un6 über blutig."

Ufal fagte, 6a fei Fein Bo(f unb aud) nidjtö fonft. „tDae ift es

6cnn^"' fragte C^or6. „JDu wirft ein to6gewciI?tcr tUanit fein/'

fagte Ujal, „un6 wirft 6einen Solgegeift gefebcn I^aben^ 6ei

auf 6einer '^utl" „JDae wir6 mir nid)t6 Reifen/' fagte Cbor6,

„wenn mir 6ie8 beftimmt ift."

^aUger6 nabm 6en Cbrain 6igfu8fo^n ins (BtiTpvad) unb

fagte: „ifinen @d)wiegcrfo^n b^tt id) an 6ir/' fagte fie,„wenn

6u Zl}ovb 6en Sreigelaffenenfobn erfd)lügeft!" ,r'^ci9 wer6 id)

nid)t tun/' fagte er, „6cnn 6a8 wir6 mir 6en 5om meines

X>ctter8 (ßunnctv 5U5iebcn. if8 wir6 audi fdjwere Solgen l)(tbtn,

btnn für 6icfen Cotfd)lag wir6 es jdbe V<a(i)t geben muffen."

„Werwtr6 ftenebmen^ fagte fie, „etwa 6er 2llte obne Barti?"

,,JDa8 nid)t/' fagte er: „feine 6obne wer6en fit nehmen."

JDarauf fpradjen fie lange leife sufammen, un6 Bein tUenfd)

wußte, was fit für ^nfd)ldge mad^tm,
ifinmal begab es fid), öa0 (Sunnav von '^ciuit fort war: 6igs
mun6 war 5u ^^ufc un6 fein (Benoffe; Cbrain war »on (Briefs

ad) angePommen. 6ie faßen eben mit ^aUger6 vov 6cm -ä^ufe

un6 fpradjen 5ufammen, 5Da fagte r^aUQtvbx „JDies b«ben ft'c

mir Dcrfprocfeen, @igmun6 un6 fein Stcun6 6Fjol6, Cbor6 6en

Sreigelaffcnenfobn 5u crfdjlagcn; un6 6u, Cbrain, b«ft mir

»erfprodjen, 6abei 5u fein." Sie htfctnntm fid) alle 6a5U, 6a0
fie ibr 6ics »erfprod)en b<^tten. ^,Vtnn bort, wie es 5U maditn

ift," fagte iit; „ibr reitet binüber in 6ie ^ornfobr6e nad) eurer

tParc un6 fommt erft nad) JDinganfang 5urü(f Wenn ibr

ndmlid) bicr bleibt, wir6 (Bunnar wünfdjen, 6aß ibr mit ibm
aufs JDing reitet. Ujal wir6 auf 6em iDing fein un6 feine

öobne un6 (5unnctvi bann aber erfd)lagt ibr 6cn (Cbor6I"

6ie fagten 5U, 6icfer Plan foUte ausgefübrt wer6en. 6pdtcr
brad)cn fte nad) 6en (Dftfo^r6en auf, un6 (Bunnav 6ad)te jtd)

nid)ts 6abei.
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(ßunnftr ritt aufe £)mg. Ujftl fdjicEte Cborö 6en SrcigclftfTcs

nenfo^n I^inüber unter 6ic3nfelbergci unb fagte, er foUe nur
timn Z<tQ fortbleiben, ifr 50g I?inüber, un6 mit dem McEweg
ginge nicbt, bmn 6er 6trom voav fo bocb, ba^ er weithin un*

gangbar war, Ujftl wartete einen Cag auf ibn, öenn er ^atte

geöacbt, er b^tte mit i^m (tufe JDing reiten follen, XX\ctl er*

fIdrte 6er »ergtbora, fie foüe öen Iborö aufe JDing fcbicEen,

fobal6 er beimfomme, 5wei Cage fp^ter fam Zhovb $urücE.

»ergtbora fagte ibm, er miilTe aufe ^ing, „aber suerft reite

nadi Iborolfeberg binauf unb fieb öort sur tDirtfcbaft unb
bleib nid)t Idngcr öort (dB einen 5Cag oöer 5wei/'

42. Sigmund tötet a:^or^

^^^igmunb Febrte surücE mit feinen (ßenoffen. ^attgerö

v^^fagte ibnen, ?Cborö fei nocb in 6er (Begenö, aber er müffc

ndcbftenö aufe JDing reiten, binnen tventger tage; „je^t babt

ibr die (Belegenbeit/' fagte fte, „aber entfcblupft ft'e öieemal,

bePommt ibr ibn niel"

Hacb ^alöenenöe Famen ß^eutc von Cborolfsberg unb ers^bl*

ten 6er ^aUger6, Cbor6 fei 6ort. ^allger6 ging 5U Cbrain

@igfu8fobn un6 6en an6eren un6 fagte 5U ibm: „2^^t ift

Cbor6 in Cborolfebcrg, un6 ibr babte je^t in 6er ^an6, 6en

6d)Iag gegen il)n 5U füb^en, wenn er 5uru(fPebrt." „JDas wols

len wir 6enn tun," fagte Öigmun6. 6ic gingen nun binauö

un6 nabmen ibre tPaffen un6 Pfer6e un6 ritten auf 6en tPeg
6en er Fommcn mu0te, 6igmun6 fagte suCbrain: „UTad) 6u

je^t nid)t mit; 6enn wir wer6en nidjt alte notig fein." „(ßut

6enn," fagte er«

Wenig fpdter ritt 3^bor6 auf fie 5U. @igmun6 fpracb 5U ibm:

„€rgib 6id)!'' fagte er; „6enn je^t mu0t 6u ftcrben.'' „JDae tu

id) nicbt," fagte 3^bor6; „fteUöid) mir $um SweiPampf I" „iDas

tu icb nidft/' fagte 6igmun6; „wir wottene nugen, 6a$ wir 6ie

VUebrbeit b^ben. 5u »crwun6ern ifts aber nicbt, 6a0 6Parps

be6in forfd) ift, 6enn es bei^t, 5U einem t)iertcl arte man
nacb 6em 5ieb»?ater/' „IDas wir6 ficb 6ir bew^bren," fagte

1 5Den (Seblrgeftocf am linlenllfer 6e& VOalbfttoms. jDiefer l(t 6er gleich bar:

auf genannte ,
Strom'.
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C^or^, „bmn 6F<trp^eMn wird mid) r(ld)en^"JDÄrauf griffen

fit i^n an, un6 er brad) aücn bciöen 6ie @pcerfd)dftc, fo brftu

wcl^rte er ffd). 5Dä ^ieb ibm SPjoIÖ 6ie '^anb ab, unb er weljrte

iidi nun mit 6er andern tint Zeitlang, bis Sigmund iljn durdjs

bol^rte. JDa fiel er tot 5U Boden« 6ie legten jfrde und Steine

auf il)n\

Z})va'in fagte: „TX?ir ^«ben eine üble Cat vo\ihxad)t, unb die

So^ne njalö werden den Cotfd)lag übel «ufnel?men, wenn

ftee erfahren." Sie ritten nadi '^auft unb beriAteten der ^att«

gerd. Sie äußerte i^reSreude.Kftnnwetgfagte, (BunnareÜtuts

ter: „So ^jei^t es, Sigmund: Uurse Stunde wird die ^and
dee ^itbts fro^'; fo wirde audf l?ier fein. 5war wird (Bunnav

bxd) frei bringen in diefer Sad)e; aber wenn ^allgerd did) 5um
5weitenmal fodert, dann wird es dein Cod."

äaUgerd fd)i(fte einen Ülann nad» Bergtborebübl, den Cots

fd)lag 5u melden; einen andern fd)i(fte fit aufs JDing, dem

(Bunnav btn Cotfd)lag 5U melden. Bergt^ora fagte, fte wolle

^aUgerd darob nidjt mit S^tmpfworten sü^tigen: bas fei

Peine V^adc in einem fo fd)weren Sali.

43. (Bunnar ^a\)lt 35u#e
^'^l'tö

aber der Bote aufs JDing fam, dem (Bunnat den Zou

-V^fdjlag $u melden, da fagtc (Bunnar: //^i^r iftö fd)limm

gegangen, und feine XXad^vxdit Ponnte mir 5u (D^ren fommen,
die mir leider t^te. SDennod) wollen wir nun fogleid) ge^n und

mit Ujal fpredjen, und id) erwarte audi diesmal, da0 er bra»

^?andelt, obgleidj er auf eine fd)were Probe geftcUt wird." Sic

fud)ten alfo den Hjal auf und riefen i^n $ur Unterredung

^eraue. tr ftellte fidi fogleid) bei <5unnav ein. Sic fpradjen

5ufammcn, und es war anfange fein tUenfd) dabei ala Eol*

fPegg.

„£inc ^arte XXadfvxd^t l?ab i^ dir $u bringen," fagtc (Bunnar:

„die J0rfd)lagung Cl?ord8 des Sreigelaffenenfol^ns. 3* will

dir dae Selbfturteil anbieten für den Cotfdjlag." Ujal fd)wieg

einige Seit und fprad) darauf: „ifin gutes 'Mnerbietenl" fagtc
^
2tlfo aud) barin feinen Sie^oater nic^>t »erleugncn.

*
jDie x)orgefd;riebene

Sergung btv Celdje.
'
jDöö €iel>nng8fpri<^roort 6er tTjalsfaga.



er, „idf wtU te cinm})mtn, Sreilid) ift ts nidjt ciu9Qtid)lo^tn,

6ft0 mid) öafur 6d)mal?ung trifft von meinem U?cibe o6er 6en

^o^neit;. bmn i^ncn wirb C8 feljr mi^fftUen, JDennod) will idja

6r«uf ftnPommen lafTcn, denn id) wei0, id) ^ftbe mit einem

ifbrenmann $u tun. 3d) m6d)te aud) nid)t, daß von mir ein

Brud) unfrer S«wtiöfd)ftft ausgebe." /,tC>iUft 6ut)ieUeid)t 6cine

6obne 6«bei b^ben^'' fragte ©unnar. „XXtin/' fagte Ujal,

„öenn brechen werden fte 6en t)ertr«g nid)t, 6en id) fd)lie0e,

aber wenn fi'e sugegen ftn6, bann werben fte nicbt mitmftdjen

wotlen." „60 wir6 ea fein," fftgte (ßunnav; „beforge bue

iitleinl"

6ie vddftm ffd) nun bie ^^nbt unb tjertrugen fiify glfttt unb

gut. ^ann fftgteUjal: „Swei^öunöerte ©ilbere »erb^nge id);

bu wirft 6ft8 »iel ftnöen/' „5« J^iel finde i^ ee nicbt/' f«gte

(0unn«r und ging $uru<f ^um ^tltt*

2)te 6obnc Ujale febrten 5urü(f, un6 6Pftrp|)e6in fragte, wos

ber 6ft8 »iele nnb fd)6nc (Bel6 Pomme, bas fein X)ftter in 6er

^anöbftbe. Ujalfftgte: „2<if^<i^^ ^^^i) 6ieifrfd)IftgungCbor68,

curee 5icbt>Äter8, 5U beridjten, un6 id) \)Cibt tbtn mit (Bunnar

öie @ad)e beigelegt, unö er bat ibn mit 6o^?pelter VTlanntebu^t

gebu0t^" „tPer waren Me Cotfd)Iager^" fragte 6farpbe6in.

„Sigmund unb öfjol6; $ugegen war aber ctudf Cbrain,'' fagte

njal. „6ie fanbena notig, ft'^ an^uftvcnQtnl'' fagte ©Parps

bebin; „aber wit weit mu^ e8 Fommen, bi8 wir sugreifen

foUen^" „5Da8 wirb balb gefd)eben," fagte Ujal, „unb bann
wirb man bi(^ nid)t $urucfbftiten. 2Cber mir liegt viel baran,

ba^ ibr biefen t)ertrag nid)t bred)t/' „60 wollen wir8 benn

maditn/' fagte @far^?bebin, „aber wenn8 etwas fe^t swifcben

uns, bann werben wir nne an bie alte Seinbfd)aft erinnern."

„5Dann werb id) nid)t8 weiter 5U bitten babzn/' fagte Ujal.

44. Sigmunöö @pottrerfe

3eöt
ritten bie Ceute vom 2Ding na(^ '^t^uft, unb als <Bun>

nax beimFam, fagte er 5U 6igmunb : „5Du bift ein großes

^JDie einfadje ilTanncefcuge trar ja ba& i)unbevt Silbete; abtv bei öen

bcfiercn €euten bringt öie Ujala gcn76t;nU(^ iicn doppelten Sa^ (7 mal), wo
nldjt mc^r; rgt. S. 52' unö Kap. 123.
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rer Unglöifsmettfcfa, als idj ge6ftd)t i^attt,unb braudjft 6einc

(Babcn 5u Bofem. JDcnttod) bftb ich 6tr nun einen TDergleid) er«

wirft, unb je§t foUteft 6u auf Feinen swciten U56er anbeigen.

JDcine %vt paßt nidjt $u meiner: bu legft bidi auf @pott unö

«^cbn, aber bete ift nicbt meine Uru JDu »erftebft 6id) öarum

gut mit ^atlgerb, weil eure Urt fidt mebr gicicbt.'" (ßunnar

rebete lange auf ibn ein, aber er antwortete ibm, wies recbt

war, unö fagte, er woHe fi'cfa Pönftig mebr an feine KatfAIdge
halten, als es bisber gefdjeben war. (Bunnav fagte, öann weröc

ficbs gut madotn, Swtfdjen (Bunnar unö Hjal bielt ftd) bie

greunbfcbaft, fo Publ es aucb war swifcben tbrcm anbem
PolPe.

jfs trug fidi $U/. ba^ l^erumsie^enbe tPetbcr von Bergttjors*

bübl nad) '^(dbtntnbt Pamen, 6ie idfwct^tm viü unb Ratten

cber ein bofes tltaul. ^aUgerb htfa^ eine grauenPammer, ba

fag fie öfter brin: bct war i^re Codjter Cborgerb unb Cbrain
unb Sigmunb unb eine tltengetPeiber; (ßunnar war nid)t ba

unb UolfPegg auät nicbt. 3ene Bettelweiber traten in bie 'ß^ann

mer ein; ^attgerb begrüßte fi'c unb lieg i^ncn pia^ maditn
unb fragte, wo fte 5U ÜaAt gewefen feien. 6ie fagten, in Bergs

tborsbubl» „tPas trieb XXjciW fragte fie. „ifr fa^ nacb B.rdfs

ten babei/' fagten fte. „tPas madjten bie 6obne Ujals^" fragte

fte; „bie balten fi'd) jeßt für etwas gans Befonberes."„Tt>enn
man fte fo fte^n ftebt, finb fit mdcbtig; aber nocb gan5 uner*

probt finb fie/' fagten bie tPeiber; „6Parpbebin we§te eine

%vt, (Brim fd)dftete einen Speer, ^clgi nietete btn (ßrijf an
ein 6d)wert, ^osPulb fi'djerte btn Kiemen an einem 6cbilbe."

f3^Qcnb wtldit (Brogtaten werben ft'e »orbaben,'' fagte i^aUs

gerb. „JDas wiffen wir nid^t/' fagten ft'e.^tPas machten Ujals
Uned)te^" fragte '^aÜQttb, „Von einem Ceil faben wir nid)t,

was fie mad)ten; einer fubr Utift auf bie 'Jlnboben.'" ,/tX>as

mag bies beswetft baben^" fragte '^aUQtvb. „jfr fagte, bort

gebe es befferes IDunggras als anberwdrts," antworteten fte.

„1lud> Ujal Pann bumm fein," fagte ^aUgerb, „wo er bod^ fonft

auf alles Uat weig." „tt?ic meinft bu bas^" fragten ft'e. „3cb
nenne einen (ßrunb, ber wabr ift/' fagte ^aUgerb: „ba^ er fid)

nid)t einen Bart bungte,bamit er wdre wie anbre Vltannsleute.
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Hennen wir il)n nun btn 2tlten o^ne Äftrt unö feine 66l?ne

bie JDungbdrtIcr, unb bu, 6igmun6, 6id)te etwas bcivciufxmb

5ei0c une, ba^ bu einJDid)terbift!" ^^c^bingans i>abei!"fftgte

er un6 fprad) 6rei o6er »ier (Beft^ße, lauter bösartige. „iDu bift

ein Uleinoö," fagte ^aUgerö, „wieöu mir folgfam bift!"

3n biefem 2(ugenbli(f Fftm (Bunnar ber5u, £r bfttte brausen
x)or ber Uammer geftanben unb all bie Worte gebort. 6ie fub*

ren febr sufammen, als ftc i^n eintreten faben; ftUe würben

jeöt ftiU, aber »orber war lautes (Stl&äittr gewefen. (Bunnar

war fe^r $ornig unb fagte su 6igmunb: „ifin ?Cor bift bu unb

ein jfigenfinn, ba^ bu bie öobne XX\ctlB »crUfterft unb ibn

felbft, was am meiften fagen wiU, unb nad) all bem, mae bu

il?nen fd)on angetan bafti iDas wirb bein lob fein. "Zlbcr wenn

irgenb jemanb biefe tC>orte wieber^olt, ba muß er fort, unb

ba^u trifft ibn mein 5om." 6ic aber waren alle fo in gurcbt

»or ibm, ba^ niemanb ftd) getraute, biefe U^orte $u wiebers

bolen. JDamit ging er ba»on.

IDie 25ettelweiber fagten untereinanber, fi'e würben von Berg«

tbora gewiß fi^obn befommen, votnn fit ibr bies er54blten.

6ie 5ogen barauf hinunter unb er5dblten8 im gebeimen ber

Bergtbora ungefragt.

Bergtbora fagte, al8bie€eute beiCifd) fa0en:„3brbabt(0es

fdjenBe bekommen, Vattv unb @obne, unb ibr seigt eud^ alB

fd)led)te jfb^cnmdnner, wenn i^re nidjt lobntl" „tt)a8 ftnb

bas für (BefcbenBe^" fragte 6Farp^ebin. „3br öobne bePamet

aUe 5ufammen ein (Befd)enh ibr feib JDungbdrtler genannt

worben; mein (Baut aber ber 2llte obne Bart." „XX>ir baben

bod) ni^t TDeiberart," fagte @Farpbebin, „ba^ wir uns über

alles er$ürnten."„i0r5Ürnt bat ftd) (Bunnav in euerm Hamen,',

fagte fte, „unb er gilt bod) als mdnnlidj; unb wenn ibr bier

nid)t euer Ued)t betreibt, bann werbet ibr für Feinen 6d)impf
bie 'B.adfe betreiben!" „jfe madjt ber eilten ©paß, unfrer

UTutter," fagte @Farpbebin unb grinfte ba5u; bod) brad) ibm
ber 6d)wei0 aue ber Stirn unb Famen rote Sl^cfe in feine

Batfen; aber baran war man nid)t gewobnt. (ßrim war ftill

unb biß ftd) in bie Jßüppe. ILn ^elgi war nid)t8 $u merFen. i^de*

Fulb ging mit Bergtbora binaus; fte Farn wiebcr in bie 6tube
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unb tobte fcljr. Hjal f«gtc: „^ucb 6cr ßangfamc Fommt ans

5iel, nXuttcr, Unö fo gc^>t ee in melcn 6«d)cn: mögen iit einem

ans i^f^5 greifen, ee erntet nie eitel €ob, wenn man 6ann K«(^e

nimmt/'

%m Ubtnb aber, als Ujßl 5u Sett gekommen war, ^orte er,

wie eine 2lrt an 6ie Sretterwanö ftie0, un6 ee tonte laut in

ibr. 'Ztbcr an 6er nilcbften Beit!ammcr, 6a bingen 6ie @d)iI6e:

unb er fa^,6a0 )k weg waren, ifr fagte: „tt?er bat unfre @d)il6e

berabgenommen^'-'^JOeine 6obne gingen 6amit binau6,"fagte

23ergtbora. Ujal ging fogleid) binaus un6 binter 6ie (ßebau6c

un6 fab/ Öa0 fie 6en ^iigel binauf ftrebten. ifr fagte: „tPobin

foUs geben, 6!arpbe6ini?" f^XXadf btintn 6d)afen fucben."Ujal

fagte: „JDann wäret \l)v nid)t bewaffnet, wenn ibr 6a8 vor*

biitteti ^cte ^xe\ wirb ein an6ere8 fein." „€ad}fe wottcn wir

fifdjen, X)ater."„tPenn es 6a8 wdre, vo^ves gut, 6a0 eud) 6er

Sang nid)t entginge." 6ie $ogen ab, aber Hjal ging 5u feinem

S^ager; er fagte 5uBergtbora:„JDrau0en waren 6eine6obne,
alle in XPaffcn: jegt wir6 6ein ^egen su etwas fubren."

„iDanFen wer6 id)8 ibnen ron '^ev^en, wenn fie mir 6ie jfr*

fcblagung @igmun68 bericbtenl"

45.?DieUialöf6^>net(Jteti Sigmund
^^Sie XTjalsfobnc sogen nun binauf nad) 6er 6trom^al6e

J^^unb blieben 6ie XXadft 6urd) an 6er i6al6e un6 sogen
in 6ie XXM)^ von '5al6enen6e, al8 6er tHorgen graute. JDiefen

fclbcn iTtorgen ftanben @igmun6 un6 6fj6l6 auf un6 wollten

SU 6er Pfer6efoppel. 6ie fübrten Saumseug mit ficb, nabmen
ft'd) UotJe auf 6er ^ofwiefe un6 ritten 6a»on. 6ie fanben 6ie

Pfer6e iwiiö:)en $wei Ädcben.

@Barpbe6in erblitfte fi'e, 6enn 6igmun6 war in farbigen Uleis

6ern. 6ParpI?e6in fagte: „Uun, febt ibr 6en K.otalben^^"öie

fcbauten bin un6 fagten, \ie fdben i^n. 6Parp^e6in fagte:

„Ulad) 6u nid)t mit, ^08Pul6; 6enn 6u wirft oft allein, uns

befcbtt^t, berumgefd)i(ft wer6en. 2lber id) 6enFe mir 6cn 6igs
mun6 $u; 6a8 fin6eid) mdnnlicb. (Brim un6 "^clgi follen8 mit

* igtne (Belegcn^eitöbil&ung, angeUl^nt an öie ,6(^tt>ar3ttll>en' unö ,S.iä)U

alben' i>e& ^ei&entuma.
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6Fj6IÖ <«jfncl?mcn." ^oeBitlt) fe^te fi'A nieöer, aber fic gingen

Dor, bis fi'c 5u öen beiden ^infamen. 6!arpl?e6in fagte 5u @igs

munö: „(ßreif $u 6en XPaffcn un6 weljre 6id)! 2Da8 ift jeßt

notiger, ale 6pott»erfe auf une maditn/' @igmun6 griff 5U
btn XVafftn, unb &fctr'p\)cbin wartete fo lange. 6Pjol6 wandte

fi'd) gegen (ßrim unb ^tlq,\, wn6 ^it fd)lugen n'd) giftig. @ig==

mun6 fül?rte einen 6cfcil6 unb auf dem Uopfe den i^^I»«/ ^i"

6d)wert an der 6eite und einen 6peer in der ^and. tt wandte

fid) gegen SFarp^edin und \tciä) fogleid) mit dem Speer nad)

i^jm, und es traf btn 6d)ild. 6FarpI?edin fd)lug den Speers

fd)aft entswei und I^ob die 2(rt, ^ieb xiad) Sigmund und fpals

tete btn 6d)Ud bis 5um (ßriff l?inunter. Sigmund 50g das

Sd)wert und I?ieb nacö SFarpI?edin, und es drang in btn

Sd)ild, fo daß es feft fa0. SParpI?edin dreiste den Scbild fo

l^eftig, ba^ Sigmund dae Scbwert los lie0. SFarpIjedin I?ieb

na6) Sigmund mit der ^Cjrt; Sigmund trug ein 3^ederfoUer; die

%xi traf die Schulter und fpaltete das Sdjulterblatt; er $u(fte

die %.xt an ftd), Sigmund fiel auf beide Unie und fprang gleid)

wieder auf. „3c6t beugteft b\x b'xäa mirl" fagte SParp^edin,

,,abcr fallen follft du auf iTTuttere Seite^ eb wir auseinander

ge^n/' ^JDas wdre fc^limm,'' fagte Sigmund. SParp^edin

fcblug i^n auf btn ^elm und gab il^m dann den Codesftreid).

(Brim bieb dem SPjold den guß ah am Uift, unb ^elgi durcb

bol?rte i^n mit dem SAwerte, unb er war fogleid) des Codes.

SPatpl^edin ^ah einen Wirten der ^allgerd: er batte dem Sigs
mund den Eopf abge^^auen und reichte den Uopf dem ^irten
und fagte, er foUeil^n der ^attgerd bringen: ft'e werde erFennen,

ob das der Uopf fei, „der Sd)andrerfe auf uns gedidjtet I?at."

5Dcr ^irte warf btn Uopf ^in, Paum war er von i^nen weg,
denn er getraute fid) nid)t, folange Sit dabei waren.

Sie madjten Si6:> auf btn XX?eg, trafen €eute am tX>aldftrom

nnb SaQttn x^ntn die UeuigPeit: die ifrfd)Iagung Sigmunds
mad)te SParpIjedin Pund wider fid) felbft, die ifrfd)lagung

SPjolds (5rim und ^elgi. "^ann sogen ft'e nad) ^an^t und

^
jDer fei. 2tu86irucf bebeutet sugleid? .mutterlidje fertranötf^aft' un*

.öinrnielegegenö, Ili^^tung ber tTlutter': ea muß woVjl eine t>erHei&una öe»

Begriffe .«r&e' öa^tnter flel;n.
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fügten öem XTjftl bit UeuigFeit. ifr fögte öice: ^(Bcfcgnet eure

^dnöel hierfür foU ee fein 6elbfturtetl geben S fo wie öie

@«d)e liegt I"

3cßt ift 6« fort$ufaI?ren, ba^ öer ^irte nad) ^^l^^ttenöe 5uru(f=

Barn; er fagte öer ^«Ügerö 6te ÜeuigBeit: „&tcirpl)tbxn gab
mir 6igmun68 Kopf in 6ie '^ctnb: id) foUe i^n öir bringen;

ctber bctQ getraute id) mid) nid)t/' fagtc er, „öenn id) wu0tc
nid)t, wie 6ir ba9 gefallen wuröe/' r,5Da6 war fd)a6e, öa# öu

6a8 nic^t tateft/' fagte fie, ;,i(^ wurde i^n bem <3unnax bringen,

un6 6ann wuröe er feinen t)etter r(ld)en, oöcr il)n träfe jeöers

manne 6d)md^ung/' JDarauf ging fie 5U (ßunnar un6 fagte:

,,3d) melöe 6ir die ifrfd)lagung öeinee X)etter6 Sigmund,
©Parp^eöin ^at iljn erf(^lagen unb wollte mir den Uopf über«

bringen laffen/' „JDas war »on i^m 5U gewartigen/' fagte

^unnctv, „denn üble Cat bringt üble @aat; i^r beide l)abt

tud) ctud} oft fd)on fd)node mitgefpielt." JDamit ging (Bunnar

davon, i£r ließ die ?Cotfd)lag8Plage nid)t einleiten und nidjte

in der Qctdit tun. ^allgerd mahnte oft daran und erfUrte

Sigmund für ungebÄ^t; (Bunnav ad)tete nid)t darauf.

@o »erftrid)en drei JDingseiten, wo man erwartete, er würde

dieUlagefÄ^ren. 5Daftic0 einmal dem (ßunnar ein fd)wieriger

Handel 5U, von dem er nid)t wu^te, wie man i^n angreifen

folle. JDa ritt er l)in und fud)te Ujal auf. JDer ^ie0 (Bunnar

freundlid) wiUFommen. (Bunnar fagte $u Hjal: ,,Um einen

gutenKat binid) 5U dir gekommen in einem fd)wierigen ^andeU^
„5Dcnt)erdienft du," fagte njal und erteilte il)m denÄatfd)lag.
JDann ftanb (ßunnav auf und danPte i^m. Ujal fa0te da (5uni

nars ^and und fagte: „Keid)lid) lange ^at dein fetter öigs
mund ungebu^t gelegen.'' „€r war fd)on im »oraus gebüßt,"

fagte (Bunnar; „aber id) will die '^anb nid)t t)erfd)lie^en vor

dem, was mid) eljrt." (Bunnar ^atte den Ujalefo^nen nie Bofee

ttad)gefagt. Ujal woUte'e nid)t anders, als ba^ (ßunnar

die Buße »er^dnge. £r »erlangte swei ^nttderte Silbers, aber

SBjold ließ er bußlos. Sie erlegten foglcid) die gansc Summe.
^unnctv seigte il)rcn fcrgleid) an auf dem JDing^aUending^,
1
3tn Wiöerfpru* mit 4»em folgenden,

* SDem »esirfaöing iiea Ktumma^;
lanöee.
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al8 rcdjt viel fteute sugcgcn waren, unb legte bctt, wie am
ftdnMg fiee bel?an6elt Ijattcn, unb nannte 6ie üblen tX>orte,

Me 6em 6tgmun6 bae bittre I0n6e $u5ogcn; C8 foUte fie aud)

feiner wic6er^olen, wn6 bu0lo8 fallen, wer fit in 6en ttlunö

nebme.

JDae erPUrten fie beiöe, (ßunnar unb XXjal, 6a0 nid)t8 »ors

fommen folle, wae fit nicbt unter einander bereinigten. JDie8

ging aucb fcbon in ifrfuUung, un6 fie blieben immer Sreunbe.
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46. (ßisur nnb (Bm nn^ i^r (ßef(^le(^t

€|2r^ war ein Xflann tiamcns 6i5ur. ifr war ein öol^n von

JÜJ'Ccit, 6em @ol>ne Uetilbjorne 6e8 'Hltett »on iltooeberg,

(J5i5ur0 iTlutter I?ie0 2(lof ; fte war eine ?Cod)ter bee (ßau^äupts

lingö B66war, öes Sohnes 6e8 U?ifingsUari. 5Die ^Cutter 6e6

leit ^ie0 6^l0<^ w«^ war eine Iod)ter »on Ct?or5 bem IdävtU

gen, bcm @oI?n t?on ^rapp, bem 6o^n öee Björn Äin68fu0.

(ßi$ur, 5iibenannt 6erU?ei0e, ^atte feine tt?irtf(^aft in iTlooöö

berg und war ein großer ^duptling. 6ein @obn war 3^^/
btr nad)malige Bifd^of,

3n bie (ßcfcfoid)te tritt ferner ein ^ann ein, 6er ^ie0 (ßeir 6er

(Bo6e^ Seine tUutter I?ie0 C^orFatla, Cocbter Uetilbjoms 6cö

Otiten von iTtooeberg. (Beir batte feine tt?irtfcbaft in ^al6e. tv

un6 (Bi5ur bielten 5ufammen in allen geb6efad)cn.

5u 6er Seit fÄbrte inor6 ):Palgar66fobn 6ie XPirtfcbaft in

Cempel im KrMmmad)lan6e2; er war rdn!efud)tig un6 boa«

artig. 5Damal6 war fein X)ater XX>algar6 außer ffan6e0, un6

feine VRuttcr war geftorben. jfr war ein Uei6er (5u«nar8 von

'äal6enen6e, £v war reid)bcgÄtert cm ^äabe un6 wenig beliebt.

47.(DtBel nnb (Bunnor;
5ie Ceuerung

^jizTs
war ein Ütann namens 0tFel. i0r war ein 6o^n ron

J!B'6Farf, 6em 6obn 6e8 iä<*Ufcl: 6er ^atte ftcb mit (ßrim

»on (i5rim8fap gefdjlagen un6 ibn im läolmgang gefüllt; fte

waren Brö6er, ^aUfel un6 Uetilbforn 6er 2(lte. (Dtfel batte

feine tDirtfdjaft in 'ä<5ffird)en. 6eine grau ^c0 <tborger6, fte

war eine Cocbter von ilTar, 6em 6obn von Bron6olf, 6cm

@obn 6e8 X^a66o6 eins 6cn gdroer. 0tFel war ün begüterter

iriann* £v ^atte einen &of)n namen8 Cborgeir; 6er war nod)

in jungen 3<*l?ren unb em a«»^fttger 5^enfcb.

ifin iTTann namen8 6Famlel batte feine tPirtfcbaft in 6em
an6ern ^ofe Cem^pcl; er batte ein gutes X>erm6gen. £t war
dn verlogener Hlenfcb, unt>crtrdglicb un6 fcbwierig im Ums
^
prlefttr-unfr-Tcgictenöer ^rr. Über bM (So&entum f. Uie&ner, iglnleitung»;

ianb 0, 46,
* VqU Kap. 25.
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gÄttg» tv wctx ein grcun6 6c8 (PtPel. (DtFcl I?«tte einen Bruöer

nÄttiene <^a\lM, btr wm ein großer iinb ftavhv tltftnn; er

woljnte 6ort bei (DtFel. jfin dritter Bruber l^it^ ^ftUbjorn 6er

tPeiße. ifr bradjte einen Qtiavtn mit b^t<*u8 nftmene tlTelfolf ;

6er WÄr ein 3^^ w"^ wenig beliebt, ^atlbjorn nabm <D.uctrüer

bei (DtFel un6 mit ibm tHelFolf» 5Der Knedjt fprad) immer ba^

von, er priefe ftd) glucfUd), wenn (DtFel fein -^err würbe. (DtFel

war gut su ibm unb fcbenFte ibm ein tHelTer, einen (BÄrtel

unö einen gftnsen 2Cn5ug, «n6 6er B.ned)t arbeitete för ibn,

was er nur wollte, 0tFel wollte feinem Bru6er 6en B,ned)t

abFaufen. ifr fagte, er woUe ibm 6en Unecbt fdjenFen, aber er

fei Fein folcbee Eleino6, wie er meine. @obÄl6 aber 6er Bned)t

6em (DtFel geborte, mad)te er aUe llrbeit fdjledjter. (DtFel fprad)

öfter 6ari\ber mit ^aUbjorn 6em tt?ei0en, er ftn6e, 6er Unecbt

arbeite m^ßig. jfr fagte, 6a8 fei nod) nid)t 6a8 fd)limmfte an

ibm.

5u 6er ^tit Farn eine fdjwere Neuerung ins Jtan6, fo 6a0 man
an ^tu wie an ifffen tUangel batte. i£$ traf all 6ic €an6fd)aften

6ort. (Bunnar »erfAaffte mandjem Ülanne i^tu unb ifffen; alle

6ie 5U ibm Famen, erbtclten welcbes, folange etwas t)orban6en

war. r£nblxd) ^atte (ßunnar felber tUangel an ^eu unb jfffen.

JDa for6erte er 6en UolfFegg auf, mit ibm 5u gcbn, un6 6en

Cbrain öigfusfobn un6 6en Jtambi 6igur6sfobn. 6ic sogen
nad) ^ofFircben unb riefen bm (DtFel beraus. £v begrüßte fit

boflid). (ßunnav fagte: „JDie Qa<i)t \ft bie, ba^ icb geFommen
bin, i^tu unb Jfff^n t>on bir 5u Faufen, wenn es »orbanben
wdre." (DtFel antwortete: „Dorbanben ift beibcs, aber »crs

Faufen will id) bir Feines." „tPillft bu mirs bann fdjenFen,"

fragte (Bunnav, „unbs brauf anFommen laffen, wie id) birs

lobne^" „Hein, bas will id) nid)t," fagte (DtFel. 6FamFcl flu*

ftcrte Bofes ein. iOa fagte Cbraün 6igfusfobn: «.JDu b^ttefts

j?erbleut, ba^ wirs ndbmen unb btn Wert bafür binlegten!"

6FamFel antwortete: „JDann müßten bie tltoosbergleute^

maufetot fein, wenn ibr Sigfusfobne fit berauben foUtl*

„Uaub will id) md)t ühtn/' fagte (ßunnav, „tt>illft bu mir

einen B.ned)t abFaufen^" fragte (DtFel. „SDafür bin id) ju
*
(ßisur un& i>le Seinen, (Dtlela mdi^tige VevxvanbU, f. K,a?7. 46.
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l)<tbtn/' fftgtc <3unnc(t* iDctnod) Fftuftc (ßunnar 6cn Uncd)t

un6 50g un»errid)tcter JDingc ab.

^ic0 pÄtn Ujftl 5u (D{?rcn, unö er f«gtc: ,,JDa0 i|l eine 6d)Ied)5

ttgBeit, 6cm (Bunnar öen Uauf 5U verweigern, ^a win!t «n«

öeren nidjte (ßutcs, wo €eute wie er md)t8 bekommen!" „tt?ft8

reöeft bu Imtge öarÄber^" fagtc Sergt^or«: ,,üiel »orne^mcr

lft8, t^m fclber ifffen un6 5^» $w fd)ßffcn, ba'e 6tr an beiöcm

nicbt fe^It." XXjal fagte: „tPabr wie 6er C«g! 3^) wiU ibm
etw«8 unter 6ie 2(rme greifen," JDann $og er mit feinen @o^nen
n(t(b Cborolföberg bin«uf, ftc banöen ^ier fÄnf$ebn Pferben

^eu auf, aber auf fünf Pferben führten fie ifffcn. XX\al Pam
nct<b ^albencnbe unb btfdikb (ßunnar heraus. £v begrüßte

fie freunblid). Ujftl fagtc: „'^kv ift >^m unö'ifffen als (5efcbenB

von mir. 3cb mod)te, bu wenbeteft bid) nie an anbere als mid),

wenn bu irgenb etwas bxaud)ft/' „^eine (ßcfdjenfc finb fd)on/'

fagte (ßunnat, „aber nod) me^r wert ift mir beine greunbfdjaft

unb bie beiner 0oF?ne." JDamit 50g Ujal nad) ^aufe. JDae

Srü^ja^r »erging.

48.^alt0ere)ö ?Diebfta^l
WXunnar ritt aufs JDing, aber bei ibm war eine Utenge

vi/^eute eingefe^rt aue btm (Dftlanb: (Bunnar lub fie ein,

wieber einsufebren, wenn fic vom JDing 5uru(fritten. 2Cuf bcm

JDing waren (tu<i) Ujal unb feine 6obne. SDae JDing verlief

rubig.

3cöt ift ba fort$ufa^ren, ba^ ^aUgerb ben Unecht iTlelPolf

ine (ßefpr^d) na^m: „Swr bid) bab id) eine Botenfa^rt/' fagte

fte, ^bu gcbft mir nad) >6ofPird)en." „XPas foH id) bort^"

fragte er. „?Du ftkljlft bort i00vorrdte, $wei Pferbe voll: bu

nimmft Butter unb Kdfe; aber im &<i)U\>pm tegft bu geuer

an, bann werben aUe glauben, es fei aus UnadjtfamPeit ge«

fd)cben, unb niemanb wirb glauben, e8 fei geftoblen worben."

5Der Uned)t fagte: „J0infd)led)terEerlbinid) gewefen, aber nod)

nieein2Dieb,"„tX?a8 man nid)tbortI" fagte fte,„bu mad)ft bid)

foftbar, wo bu bod) ein JDieb unb ein tTcorbbube gewefen bifti

Unterfteb bid), nid)tbi"5ugebn: bannla^ id) bid) erfd)lagenl''

tSt wu0te wobl, ba^ fie ba8 tun würbe, wmn er nid)t ginge.
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00 nahm er 51» ei Pfer6e, legte i^nen Pädfdttel auf unö 50g

n«d) ^ofKrdjen. JDer ^un6 bellte nicbt, er Fannte i^n un6

fprang i^m entgegen. 5D«rauf ging er 5um 6d)uppen un6 bes

pft(fte 5n?ei Pferöe mit £^wave, verbrannte 6en 6d)uppett
unö erfd)lug öen läwnö. ifr 50g an 6er UrummÄd) l^inÄuf, 6«

riß ibm 6er 6(^u^neftel, er nal^m ein tHeffer un6 fli(fte 6rftn;

tnefHer unb (ßurtel ließ er liegen. £v 50g weiter, bis er nadj

^ftlöencnde Vam: ba vermißte er bae Üleffer un6 getraute ft'd)

nid)t, $uru(f5ugel)n. i£v übergab nun btv ^allgerö feie jfßware«

6ie äußerte ibre Sreuöe.

^m \TIorgen, als öie €eute in ^offird^en vote '^ane Famen,

faben fit öort 6en fd)weren Qdiabtn» JDa wiiröe einer aufe

JDing gefd)idft, es 6em (DtFcl 511 melden, tr nabm btn Sd)«*

6en gefaßt auf un6 fagte, bae fei wcbl fd)ul6 gewcfen, öaß
6ie !Eüd)e an bm @cbuppen anftie^, ^a waren alle bicfer

VUeinung.
XXun ritt man rom 5Ding nad) ^aufe, un6 »tele ritten nadi

i^alöenenöe. ^allgerfe fegte bae jfffen auf 6en Zifdi, unb c6

gab Udfe unb Butter. JDem (Sunnar tarn öiefes ifffen uner^

wartet, un6 er fragte ^allgerb, wober te ftammt, „tPo^er

immer, bu Fannft rubig öaron effen," fagte fit; „te ift über«

baupt nid)t tTtdnnerfadje, für 6ie 6peifeFammer 5U forgen.-^

(Sunnav rourbt sornig unb fagte: „JDae wdre fdjlimm, xotnn

id) SDiebebebler bin!" unb gab ibr eine tTtaulf(belle. 6ie fagte,

an 5iefe 6d)elle woüe fte öenFen unb fit ibm beimsablen, wenn

fie Fonne. JDann ging fic binaus un6 er mit ibr, unö es wurde

nun alles abgetragen unb Sleifcb aufgefegt, und aUe meinten,

das fei wobl der (ßrund, ba^ dies als bcffere Bewirtung gelte.

IDie JDingleute sogen nun bavon,

49.(ßunnar bietet Bu^e
*^cgt ift von SFamFel 5U ersdblen, daß er nad^ ödiafen ritt

,^ an der Urummad) bittauf : da fai) er etwas gUn5en auf

dem tPege; er fand tin tHefTer und einen (ßitrtel, die Famen

ibm beFannt »or.^jfr ging damit nad) >äofFird)en. (DtFcl war
vor dem ^auft, als 6FamFel Fam. JDiefer fagte 5U (DtFel:

„Uennft du etwa dicfe 6tü(fe^" „(ßewiß Fenn id) fie," fagte
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(DtPcL „XCtm geboren fte^" fragte SPamBel. „JDem Uned)t

ttlclFoIf/' fagte (DthL «.Uocb anöere al8 wir 5wei'% fagtc

6F«mBcl, „muffen fic crFcnnen; id) mein ee ndmlid) e^rlid)

mit inr/' 6ie seigtcn fie »iclen, unb alle F^nntcn ft'e. 23Äf«gtc
©pAmPcl: „Was wiUft bu jegt unterneljmen^" (DtM f«gte:

„W>tr woöen öcn tTlorö XVcilQ(ttbsfol)n auffuAen un6 uns

^Ät bei il?m ^olcm" ^Darauf $ogen fie nddf Cempcl unb scig*

ttn 6em tHorb öie ötutfc unb fragten, ob er ft'e Fenne. £r

fftgte, er Fenne ft'e; „was ^«t es öenn auf fidii (Glaubt il?r,

in ^al6enen6e nad) etwas fud^tn 5U muffen:*" „tPir finöens

beiFel, fo etwas $u betreiben," fagtc 6FamFeI, „wo foldjc

Übermächtige im @piel ftnö/' „6an5 gewi0/' fagte ^lovb;

„boä) werbe id) binter JDingc Fommen in (Sunnav^ ^auswefen,

binter t>ic Feiner »on tudi Fommt!" „U?ir wollen 6ir (ßelö öa?

fÄr geben/' fagten fie^ „ba^ bu in ber ^adit na^forfdjeft."

trcorb antwortete: „5Da6 (ßel6 wirb mir fauer »eröicnt fein!

5tber Fann fein, 6a0 id) 6rauf eingebe."

6ie gaben ibm örei tUarF öilber dafür, 6a0 er il^ntn feinen

^üftanb leifte. ifr erteilte 6enUat, es foUtenXX?eiber mitKurs*
waren berumsieben unb bm Bäuerinnen 5a»on fd)enFen unb

feben, was manibnensum €obn gebe: „öenn jeder ift geneigt,,

bas suerft weg5ufd)enFcn, was geftoblen ift, wenn er fo etwas

im Befiß bau So wirbs aud) bier gebn, wenn €eute bavan

fd)ulb ft'nb. 6ie follen mir bann seigen, wovon fie ÄberaU ab'

bcFommen bftben. 3d) will bann btv @acbe quitt fein, wenn
ber nad)weis gelingt/' JDarauf gingen ik ein. JDann $ogen

fie naö:) ^auft.

tUorb fd)ic5tc tX>eiber in bie €anbfd)aft aus, unb fit blieben

einen falben \Ttonat fort. S)ann Famen fie 5urucf unb bracbten

große Tpa<£e mit. iTtorb fragte, wo fie am meiften beFommen

bitten; fie fagten, in läÄl^enenbe b<^tten fic am meiften bcFoms

men, unb ^aUgerb babe ffd) ibnen am bod)ber5igftcn gescigt.

£v fragte, was fie bort beFommen batten. „Udfe," faxten ft'e.

£v wünfdrt« tbn ju feben; fk seilten i^n, unb es waren »iele

6d)nittett; bic nabm er unb »jerwabrte fit* Balb banadf fud>te

tTlorb btn (Dtfel auf ;
er bat, man foUebieUdfeformberCborgerb

bolen, unb bas gefd)ab. Jfr legte bie @d)nitten hinein, unb fit
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öecEtcn fid) mit btv Udfeform. ^ct fallen jte, öaß Me Weiber

t'mtn qan^m Haib Udfe befommcn bfttten. „3eöt Fonnt ibr

fe\)m, ba^ '^aUQtvb wobi ben Udfe geftoblen b«t" @ie j^cUten

nun all 6ie 'Jlnseicbcn 5uf«mnien; bann fagte VTlSrö, er ftn6c

ftd) 6iefer 6ftd)e quitt. 5Dann gingen fte aueeinanöer. Eols

fFegg nabnt (Bunnar ins (ßefprdd) un6 f«gte: „ife ift Si^lims

mee 511 berichten: in aller tUunbe ifte, »^aliQtvbljdhtvoolflQtü

ftoblen unb öen fcbweren 6d)ft6en »erfcbulöet, 5er in i^ofPirdjen

gefcbab«" CBunnar fagte, er glaube wobl, 6a0 C8 fo fei; „wae
ift jeßt 5U tun^" B,olf!egg fagte: ,,2}u bift öer ndd)fte, wird

man finöen, für 6ein tPeib 5U bu^en, un6 mir fd)eint es ge«

raten, 6a0 6u (DtFel auffud)ft unb ibm tin gutes anerbieten

ma^ft." „JDas ift brat» gefprodjen/' fagte (ßunnar, ,,un6 fo

foUs fein/'

Eur5 barauf fd)i(fte (ßunnar nacb Iljrain 6igfu8fo^n unb

ftambi 6igur68fobn, unb fit famen foglcid). ^unnar fagte

ibnen, wobin er tvolle. 6ie äußerten fidi lobenb. (Bunnar ritt

felbswolft nad) '^offivditn unb rief (PtFel berau8. 6PamFel

war eben bct unb fagte: „3d) wiU mit öir binausgebn: es wirb

bier nid)t8 fdjaben, feinen X)crftanb 5U braud)en! ife wdre

mein tPunfcb, 6ir (tm nAdtfUn ju fein, wo bu6 am notigften

})aft, wie8 bier ber S<*tt fein wirb. Vltir fd)eint8 geraten, ba$
bu bid) bersbaft gibft!"

^anad) gingen fte binaus, CDtFel unb 6FamBel, '^aUM unb

^aUbjorn. 6ie begrüßten (Bunnar. (DtFel fragte, wol)in bie

Ueife gebe. „XTidjt weiter als bicrber," fagte (Bunnar; „mein

5we(f ift, bir 5U fagen »on 6em fcbweren 6d)aben, ber biet*

gefdjcben ift: ba^ meine S^ftw iN »erfcbulbet b«t unb ber

Ünecbt, ben id) bir abFaufte." „SDae war »orau^sufebn," fagte

^allbjöm. (Bunnar fagte: „3<i) ftell bafÄr einen guten Eintrag:

id) trage an, ba0 bie fornebmen ber iianbfdiaft ben ©prud)
fallen." 6FamFcl fagte: „^er UntvaQ bort fidt gut an — unb

ift unbillig: bu bift beliebt bei btn Sauern, unb (DtFel ift un*

beliebt!" „So trag id) an, felbft bm 6prud) $u tun unb

il?n fogleid) 5U eroffnen, unb lege meine Srcunbfd)aft oben«

brauf unb entrid)te bie ganseöumme je^t, unb 5war will id)

bire $wiefad) bu0en." öFamFel fagte: „2(uf biefe Bebingung

120



Qt\)^ bu rxidit ein! £9 ift ge6<tnPcnlo6, tl^m bcts 6elbf!iirteil

etnl?dnöigcn 5U woUcn, wo es »ielmcl^r 6lr fclber suftdnöe/'

(DtM fagte: ^f'^ae @clbfturtetl I?dn6igc id) öir nidjt ein, (Bun*

ttftr." (Biinnax fagte: ,,3* merPc I^ier fremde jfinflüftcrungen,

gicidjmel ob ibnen ibr ftobn wirb, So urteile bu felbft!" (DtFcl

beugte fid) 5U 6PamFel un6 fragte: „tX?ft6 fott id) bier^uf

antwortend" „JDu erfldrft 6ie8 für einen guten 2(ntrftg, ftcüft

aber öeinen SftU (ßisur 6cm XPei^en un6 btm (Bobtn (Beir

ftnbeim. JDann werben Diele fagcn, 6u gleidjeft beinern <5vop
vater ^ftUFel, ber ein gewaltiger Udm^c gewefen ift ^'" (DtPel

fagte: „?Dein Eintrag ift gut, (Bunnar; aber bod) modjt id),

bu lic0eft mir freie 5cit, mit (Bi^ur bem tPei^cn 5U reben."

(Bunnor fagte: „Perfa^re nun, wies bir gut fd)eintl Ubtv

bas werben bie fteute fagen, bu rerfteljeft bid) nid)t auf bcine

eigene ifbre, ba bir biefe Sebingungen nid)t red)t finb, bie id)

bir biete."

(Bunnör ritt nad) ^aufe; unb als er fort war, faQtti^aUhibm:

„5wei Ungleid)ere hnn id) nid)t: (5unnar mad)tebir gute ^(ns

trdge, unb bu woUtejl auf Feinen eingebtt. XVit Fannft bu bir

benn nur einbilben, bid) mit (Bunnar ernftlid) 5U befebben,

wo er bod) nid)t feine8gleid)en bat! Übrigens ift er foanftdnss

big, ba^ er biefcn 2(ntrag aufred)t b<^lten wirb, aud) wenn bu

ibn erft fpdter annimmft. 3d) finb e8 geraten, ba0 bu (0i5ur

ben tt?ei0en unb bm (Boben (Beir auffud)ft je^t fogleid)."

(DtFel lie0 fein Pfcrb bolen unb mad)te fxd) fertig. (DtFel bfttte

Fein fcbarfcs (ßtfidou 6FamFel begleitete (DtFel »or ben ^of.

ifr fprad) mit (DtFel: „3d) fanb e$ feltfam, ba^ bein »ruber

bir biefe tUube nid)t abncl)men wollte. 2<i) t>iete bir an, ftatt

beiner bi»t$ugebn, ba id) wei0, ba^ bu bid) fd)wer 5U Keifen

entfd)liegeft." „iDae nebm id) an," fagte (DtFel, „fpridj aber

red)t nad) ber tPabrbeit!" „)Da8 foll gefd)el)n," jiagte 6Fam5
FeL IDa übernabm 6FamFel fein Pferb unb fein KeifeFlcib,

aber (DtFel ging surM.
^allbjorn war ror bem ^aufe unb fagte 5U (DtFel: „greunbs

fd)aft mit bem Unecbt gern fid) rdd)t \ 5Da8 wirb un8 nod)

*
iDtt» bloße ^in^alten eines iHnnnce wie (Butinar foU ein tapferes Wage:

(iucf fein.
* 3m Urtert ein fTtabenöee Sprid^roort.
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lange reuen, 6ä0 bu umgcPcbrt bift, un6 ee ift t^djt geljan*

6elt, 6en rerlogenften tTIcnfdjen 5U fdjicfen mit öiefem 2(uf5

trag, »on öcm man wo^jl fagen tctnn, öa0 Utenfdjenlcben öoran

bangen!" „5Du wuröeft fd)on bange/' fagte (DtPel, ,,wenn

(ßunnar erft 6ic ^ellcbaröc fdjwdnge, da öu8 fdjon fo bift!''

^niemand wei0, wer dann am b^ryqftmifu 2(ber bavon wirft

bu ers^^Ien fonnen, 6a0 (Bunnctre ^ellebaröe nidjt lange

jicien wirb, wenn er in 5orn ift!" 0tPeI fagte: „3^r 5U(ft alle

$ururf au^cr 6famFel!" Unb nun waren fte bcibt sornig.

50. (DtM Übt (Bnnnax vox6 ^ing
I^J^FamFel fctm nad) tHoosberg unb wieberijolte bie gansen
V_--^antrage »or (Bisur. „tTlir will fd)einen," fagte (Bisur/

„al6 fei biee ein fe^>r fdjoner Eintrag gewefen. tParum na^m
er i^n bmn nid)t ani*' „iDas Fam sumeift ba^er, ba^ aUebir

bic €l?re gönnen wollten; be8l?alb wartete er beinen €ntfd)cib

ab, unb fo wirbe allen am beften frommen." 6fam!el blieb

bort über XXadft. (Bi$ur fd)i(fte einen nad) bem (Boben (Beir,

unb ber Fam in ber S^u^e an. 2)a beridjtete if>m (Bi5ur unb

fragte: «.tPie foll man nun verfahren ^" „@o, wie bixe fd)on

bef^lojfen baben wirft: au^ biefer 6acbe bae 5U madjen, wae
aitt beften frommt. 3«^Öt wollen wir bm @FamFel bie (ßefd)id)te

5um sweitenmal cr$dblen lajfen unb fe^en, wie er fic wieber«

^olt." @o taten fk» (3i^uv fagte: „JDu wirft biefe (Bcfcbicbtc

ri(^ttg er$d^lt ^aben. 2tber fo ncid) bem Bofewii)t b^t mir

nod) Fetner au8gefel?n, unb bk 2lrt entfpridjt nid>t bem iCu^ern,

wenn bu bid) gut bewdljrftl"

@FamFel Feierte ^uvüd unb ritt suerft nciä) ^ofFird^en unb rief

(DtFel l?erau8. JDer begrüßte 6FamFel freunblidj. @FamFel be*

ftcUte i^m einen (Bru0 von (Bi^uv unb (Beir; „weis aber biefen

"^tdite^janbtl betrifft, braud)t ea Fein ä^it^licbtun: es ift ber

TDille bte (Boben (ßeir unb (Öi$ur8, biefen S^Ö nid)t fd)ieblid)

bei5ulegen. ifr erteilte ben Kat, man folle 5ur X)orlabung

sieben unb (Bunnar rorlabcn^ um Uu^meßung bes (ßutes,

aber ^allgerb um JDiebfta^l." (DtFel fagte: „tHan fofi gans
fo ücrfaljren, wk fiee angeraten Ijaben." „6ic legten barauf
' Vor (ßtri<i)t,
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am mtiften Wert/' fagte @f«tnfcl, ,,6a0 tu 6ic6 ndit fterj^

l^aft gegeben \)cibtfu %btv id) fteUte Md) red)t groß ^in in

ÄUem/'

nun bcrid)tete (Dt!cl feinen Bruöern. <ifCi\ih\btn fagte: „5D«8

xoirb 6ic größte ÄÄge fein!"

JDie Seit »crftrid), bie öie legten tJorlÄöungstftgc famm »or

dem 'HUöing. CDtBel bot feine 35ruber ftuf wnb btn 6Pamfel,

nad) '^albmmbt 5ur t)orIa6ung snr reitem ^ctUb\bvn fagte,

er wolle mit, aber iit würben biefen Swg bereuen, „wmn ee

foweit ift"» 6ie ritten «Ifo ibrer Swolfe nad} ^«Ibencnbe* %btv

ftl8 fie auf ben '^ofiplct^ Famen, war (3unnav eben braußcn
unb fab ft'e erft, als fte bidft 5um (ße^oft gefommen waren;
ba ging er nid)t mebr binein» CDtFel ließ fogleid) 6ie t)orla6ung

erfÄaÜett, unb als fte fie »orgebraAt l?atten, bct fragte @Bams
fei: „tPar es rid)tig, Äauer^" „3br weröete wiffen," fagte

(Bunn<xv'f „aber einmal werb id) 6id) erinnern, 6FamFel, an

biefen 5ug unb beine ifinflufterungenl" ,X>(i^ wivb une md)t6

fd)aben,'' fagte 6FamBel, „folange bie ^eüebarbe nidjt ge«

f(^wungcn wirb!"

(Bunnar war in großem 5om, ging binein unb fagtcs bem

UolfPegg. UolfFegg erwiberte: „Qdfabt, ba^ wir nid)t braußen
waren! 6ie batten ftd) ben größten @d)impf bicr ^olen muffen,

wenn wir babei gewefen w^ren." (Bunnav fagte: „2(Uem

fd)ldgt feine ötunbe! 2(ber ifbi^c wirb ibnen biefer 5ug nicbt

eintragen/'

Balb banadi ging (Bunnar ^in unb cr$dblte'8 bem Ufal.

Ujal fagte: „ftaß bidf bae wenig anfed)ten, bmn bke wirb

bir bie \)bdiftt £l)vt eintragen, eb ba$ mdiftt 2)ittg a«6 ift.

ttHr wollen bir andf alle beift«^ mit Kat unb Cat/' (Bunnar

banftc H)m unb ritt nad) ^aufe»

51. (Biinnar er^4lt 5a^ ©elbfturtcil
/f\tFcl ritt aufs JDin^ unb feine Brubcr unb ©EamBcl.

\L^ ^ud) (ßunnar ritt aufe JDmg unb aUe 6igfu8f6bnc,

Hfal unb feine öobne. %uf bem JDing fdjritten fie alle neben

(Buwftar ber, unb man fprad) bavon, feine 6^ar baltc fo

ftraf 5ufammen tme iit*
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(ßunrxdv gtng ctnc8 ^a^es $tt 6cm Seite 6er C^Ierleutc. ^rut
war vov btm 5elt unb '^oetulb, unb fi'c begrüßten (ßunnar

freun6Ud). (Bunnav erjdljlte i^nen 6iefen Qdn^m Ucd)t8^an6cU

,,XX>elcbcn Kat gibt UjäH" fragte ^rut. ,,i0r bie0 mid) eud)

ftuffud)en unö eud) fagcn, er wolle iid) hierin euerm Kate an*

fdjließen/' ^jfr wünfdjt alfo,^ fagte ^rut, ^6a0 id) als l^ers

fd)wdgerter einen X)orf(feIag madjc. ^Dae foU gefd)e^en. JDu

mußt (Bijur 6cn tPeißen 5um ^olmgang for6ern, wenn fit 6ir

nid)t 6a8 6elbfturteil anbieten, unb Rclffegg 6en (ßo6en

(ßeir. 2lber gegen 0tPeI un6 6te '^tintn wcr6en fiä) fdton

€eute ftn6en: wir alle sufammen \)Cthm jegt fomel tHonnfdjaft,

6a0 6u 6urd)fe6en fannft, wae bu wittft."

(Bunnar ging 5um 5elt 5urütf un6 beridjtete 6cm XTjat. Ulf
6er 6an6go6e Pam fjinter 6iefe 2(bmad)ung un6 fagte'8 6em

(0i5ur. (Bijur fragte 6en (DtPcI: ,,XPer gab 6ir 6iefen Kat, 6u

foUeft (ßunnar t>orla6en^" „6Fam?el fagte mir, 6u un6 6er

(Bo6e (ßeir Ijdttet 6a8 abgemad)t." „tt?o ift 6cnn 6iefe8 Uas,''

fagte (Bi^m, „6a8 6ic8 gelogen b«t^" „tv liegt Pran! im Selte,^

fagte (PtPel. „iDa^ er nie auf 6ic Beine Pomme!" fagte (Bi$ur;

„teßt wollen wir aber alle 6en (ßunnar aufiudim unb ibm 6a8

6elbfturteil anbieten. 3cl) weiß nur nid)t,ob cr8 jeöt nod) an«

nehmen wiU/'

fiele fdjimpftcn auf ©PamPel, un6 er lag PranP 6a8 gan$c

JDing über»

(Bi5ur mit 6en 6etnen ging 5um Seite 6unnar8. iTTan Panntc

ibre 6d)ar, un6 C8 wur6e 6em (ßunnar in8 5elt gemel6et. 6ie

gingen aUe binaue un6 fteHtcn fid) in 6d)lad)tor6nung. (ßi5ur

6er XPeiße fd)ritt al8 erfter. ^Darauf re6ete er: /,2)ic8 ift unfer

Eintrag/' fagte (Bi$ur, „6aß 6u, ^unnav, felbft in 6iefer ^ctdft

urteileft.^ ^JDann wir6 6ir 6er Kat ferngelegen })a\>tn, mid)

»or5ula6en/' fagte (Bunnav, „Von mir ging8 nid)t (tue/' fagte

(Bi$ur, ;,un6 aud) »on (Beir nid)t." „5Dann wirft 6u bereit

fein, e8 förmlich in 2(bre6e ^u ftellen," fagte (ßunnar. ;^XX>a8

»erlangft 6u^" fragte (ßisur. „JDaß 6u einen Jfi6 leifteft,''

fagte (ßunnar. „^a$ will id) tun,'' fagte (ßisur, „wenn 6u

6a8 6clbfturteil annimmft/' „5Da8 bot id) fd)on Idngft an,"

fagte ^unnar, „aber je^t, fd)cint mir, Pommt nod) an6ere8
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unter bcts UvttiW' XX\ctl fagte: ^'Uusfc^lftgen fotl mdn bct$

öelbfturtcil nidiu Um fo größere i£\)xt bedeutet es, je großer

fein 6egenftanö ifW (Bunnar fßgte: ^ steinen Srcuni»^" S"*

liebe tvill id)8 tun unö ba& Urteil fdUen. ^tber 6as r^t id) 6em

(DtPel, mir Punftig feinen (Bruno sur EI«ge $u geben,-*

JD« wur6e nad) ^osFulö unb ^rut gefcbicEt, unb fie !amen sxur

Stelle, jf6 fcbwur nun (0i$ur 6en £ib unb 6er (Bobe (Beir,

<Bunn«r aber madjte ben 6d)ieb8fprud) unb beriet fid) mit nie*

manb barüber, unb bftnn trug er bm öprud) »or. „^ae ift mein

©1?rud),'^ fftgtc er, „baß id) verbeuge ben tt?ert bes (Bebdubce

unb ber t^watt, bie brin war. gür ben Unedjt aber $abl id)

bir feine Äuße, weil bu bm ttlangel^ an ibm »erbeblteft: id)

erfenne ibn bir $u, benn bort Mn bie (Dbren am beften, wo
fie wudjfen^. 3d) bringe in 2(nfd)lag, baß ibr mid) $ur X)erö

bobnung »orlubet, unb besbalb fprcd)e id) mir nicbt weniger

$u, al6 waa biefee 6ut wert ift, bas (Beb^ube unb was brin

»erbrannte. tPenn es eud) aber lieber ift, b(t^ wir un»erfobnt

bleiben, bann ftell i^ bas immer nod) frei; aber für ben SaU

bab id) mir etwas au8gebad)t, unb bos foll bann sum Por?

fdjein fommen." (Bi$ur antwortete: „tPir wÄnfd)en nicbt,

ba^ bu ttwae be$ablft, aber barum bitten wir, ba^ bu (Dtfete

Sttunb feift.'' „JDa8 foU nie gefd)eben," fagte (Bunnar, „mein
ütbtn lang: ermagmit6famfelSreunbfd)aftb«lten; barauf

bat er lange gebaut!" (Bi5ur fagte: „tPir wollen nun bennod)

ben gall austragen, wenn fd)on bu allein bie Äebingung
ftellft." SDa würbe biefer gan$e Pertrag burd) öanbfd)lag be*

frdftigt,

(Bunnar fagte $u (Dtfel: „JDir ift8 ratfamer, 5U beinen Per*

wanbtcn $u $ieben; aber wenn bu bei uns in ber (Begenb blei«

ben wiUft, fo gib mir feinen (Brunb $ur Ulage!" (Bisur fagte:

„JDas ift ein guter Hat, unb fo foll ers mad)en."

(Bunnar battc »iel jfbre von bem -ä^nbel. Htan ritt barauf

»om ^ing nad) i^aufe* (Bunnar faß nun in feiner XX?irtfd)aft,

unb C8 gefd)ab nid)t8 weiter eine Seitlang,

*
jDte IDUtienatur. *

8prtc^n?ort, ^fer mit ^em 6inne: 5ur VHuttet paßt
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52.Uuttolf unö (DtBel

^j|^8 war ein ^lann nctmtne Kunolf, 6o^n Ulfs 6e8 öanös

lU'goöcn. i0r ^jatte feine Wivt^dfCtft in C«t oftlid) vom
XValbftvom, tx fe^rte bei (Dt!el ein, «l8 er »om JDing iwxndt
ritt« (DtPel fdjenhe i^m einen fd)war$en (Ddjfen, einen ntuuf

jd^rigem ^unolf öftnfte i^m für Öa8 6efd)en! un6 lub i^n

5U ftd) ein, wann er Fommen wolle» 0t!el lie0 öiefe jfinUöung
ein tPeile aw^tt^fn, o^ne i^r 5U folgen. Hunolf fd)i(fte oft

€eute $u i^m un6 mahnte i^n, er foUe bod) Bommen, nnb er

uerfprad) es immer.

(DtBel befft0 swei Pferde, fftlb mit 6unfelm Mcfenftreif : 6ft8

waren 6ic beften Reitpferde in der (ßegenb unb fo anb^nglid)

5ueinan6er, 6ft0 einee öem ftnöern n«d[)lief. Bei CDtPel war ein

Uorweger in (D.u«rtier namene 2Cu6olf. JDer fa0te Ueigitng

5U öigny, 6er Cod)ter (Dt!el8. 2(u6olf war ein bo^gewadjfe?
ner \xnb ftarPer tltann.

53. (DtBel l?ef(^impft (ßunnar

3m
grübia|)r begab e8 fid), 6a0 (DtFel erFldrte, fte wollten

nadjCal binüber reiten 5U 6er ifinla6ung,un6 alle Büßers

ten i^re greuöe. Ulit (DtPel sogen feine 5wei Brüöer un6 ©Bam«

Fei, ^u6olf unb bvtx anöere. (DtPel ritt btn einen galben, un6
6er an6ere lief le6ig 6aneben. Sie x\ci\fxntn 6ie Ui(^tung $um
tt?al6ftrom. (DtBel fprengte eben voran, 6a wur6en 6ie Pfer6c

bei6e fd)ett un6 rannten i?omtPege aufwarte gegen 6ie6troms

bal6e; 0tfel ritt jc^t fdjdrfer, al8 ibm lieb war.

(S>yxnxiM war allein t)on feinem ^0^ aufgebrodjen un6 tntg
eine !Rornfd)Wingein 6er einen^an6, in 6er an6ern feine ^an6«
art. J0r ging auf fein @aatfel6 un6 fate 6ort 6a8 Uorn un6

batte feinen <Cucfemantel neben ficb Eingelegt un6 6ie %xt un6

fdte xmn 6a8 Uorn eine 5eitlang.

3eöt ift »on (DtBel 5U berichten, 6a0 er fcbdrfer ritt, al8 i^nt

lieb war: er batte 6poren Mi btn gÄ0en un6 fprengte btnauf

Aber 6a8 6aatfel6 bin, un6 Beiner j?on bei6en S(t\f btn an6ern.

Un6 wie ^nnnM H&i eben aufricbtete, ritt (DtBel ibn ^n nnb

ftie^ mit 6em @pom (tn (£>\xnnat^ (Dbr un6 rigte i^m eine große

6d)ramme, un6 e8 blutete fogleid) ftarB. ifben Bamen (DtBele
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Begleiter geritten. „3l>r aüefonnt fe^en/'fftgtc (Bunnar,„öftß

id) von bir blute! 2Daö Ijei^t un$iemlid) ge^anöelt: erft l?«ft bu

mid)»orgelft6en, un6 jc^t trittft 6u mid) mitSu^cn unö reiteft

mid) ftn!"6Famfel fagte: „Capfer nimmft 6u8 ftuf!2(ber ges

nau fo 5ornmutig fabft 6u auf öem SDing 6rein, ctle bu 6ie

ÖeUebftr6efcftbielteft^"6unnar f«gte:„Crcfen wir uns 6«8

ndd)ftemal, öann bcfommft bu bxt y^tüchavbt $u feben!'' JDfts.

mit trennten fie fid). 6Famfelfd)rie laut hinaus: „iDae iit fd)«rf

geritten, ibr Burfd)c!"

<0unn«r ging n«d) ^aue unb erwdbntee vot feinem tTtenfdjen,

un6 niemanö bcid)U, bct^ bcivan ßeute fd)ul6 feien,

jfinmal begab es iid), 6a0 er es feinem Bru6er UolfFegg er^

$dbltc.B.olfPeggfagte:„5Da8 mu0t bu nod) anderen erj^blcn,

6ftmit ee nid)t \)d^t, bu gebeft einem toten 6d)ul6; 6enn man
wirb 6ir8 abftreiten, wenn nid)t fd)on Dorber Saugen wiffen,

w«8 5Wifd)en eud) »orgegangen ift." (ßunnar er5dl?lte8 feinen

nad)baren,unö e8 gab anfangs wenig (Berede baruber.

CDtfel fam nad) Cal binauf, fte würben bort gut aufgenommen
unb faßen bort eine tPoAe. CDtPel ersdblte bem Kunolf alles,

was es $wifd)en ibm unb (ßunnar gegeben batte. ifinem fiel

es ein,banad) $u fragen, wie (ßunnav e8 aufnabm.@PamM
fagte:/,tt?drs fein iä<5d)geborencr^bann i)it$c es, er babe ge«

weint I"„2Das finb bofe tPorte," fagtc Kunolf,„unb bu wirft

ba»on ersdblen f6nnen,votnn ibr eud) bas nddjftcmal treflnt,

ba^ bie Weinftimme b^aus ift aus feinem tPefen. ifs wäre

nur gut, rctnn beine Bosbeit nid)t beffere tTldnner 5U entgelten

bitten! ^ir fdjeints nun aber ratfam, öa0 id) mit tu<b gebe,

wenn ibr nad) ^aufe woHt, btnn mir wirb (ßunnar nid)ts 5Us
leib tun." „2)as mod)te id) nid)t/' fagte (DtFel: „id) werbe

weiter unten über btn 6trom reiten."

Kunolf mad)te ibm fd)one (ßefdjenfe unb fagte, fte würben ftd)

nidjt wieberfeben. (Dtfel fagte, bann möge er feinen 6obn nid)t

»ergeben,wenn es fo Pdme.

^
(D^ne fte 3u gebrauchen.

*
Sp6ttlf^, öenn (ßunnar irar m<^t hochgeboren

(tfginn).i£e ift tvo^l eine Lebensart.
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54.^trfter:Eam^fan öerÄrummai^
*Y^6^ ^f^ ^^^^ ^" 6(i^^^^f^nbc fort5ufft[?ren: ba^ (Buntiar »or

,^^ 6em 6<*wf^ WÄr un6 feinen ^irten auf 6te i^ofmaucr su*

fprengen fa^. 25er ^irte ritt in öen '^«^fpl'^Ö berein. (Bunnar

fftgte: ,,Xt?arum reiteft bu fo fd)arf^"„3* woUtc bir treu er*

Qtbm fein: id) fa^ Ht^nner am tt?al6ftrom ^erunterreiten,

il^vn adftt, unb mer waren in farbigen Uleifeern/' (ßunnar

fagte: „JDas wirb (DtFel fein/'JDer ^irte fagte: „Von ©Farns

FeH>ab id) oft »ielc Fr^nPenöe Ueöen gcl?6rt: öroben in Z(d

fagte 6Pam!el ndmlid), bu babeft getveint, ala fte bxdf anritten.

JDe6b«lbbab id) 6ir8 ersdblt, weil id)8 nid)t leiden Fann,6iefe

Ke6en öer fd)led)tentnenfd)enl",,6eien wir nid)t empfinölicb

gegen tl^ortel" fagte (Bunnar;„aber von jeßt ab mu0t bu nur

arbeiten, wae bu gern tuft." „Soll id) etwa 6einem Sr«6er

UolfPegg berid)ten^"„ß^eg 6id) fd)lafen/' fagte (Sunnaxt ,,6em

UolfFegg wiU id) beriiten."JDer35urfd) legte ftd) bin unb fd)lief

fogleid) ein.

^unnar nabm öee ^irten Pferö unb legte öen eignen 6attel

örauf.ifr nabm feinen ©cbilö un5 gÄrtete ftd) 6a8 6d)wcrt

(Dlwiregabe um, fegte fidi btn ^elm auf bm Uopf un6 nabm
6ie ^ellcbaröe : in ibr tonte es laut,un6Kannweig, feine tHutter,

b^rte e8,ftc Pam beraus un6 fagte: „Sornmütig ftebft bu aue,

@obn: fo bab id) Md) bieber nie gefebenl"(ßunnar trat vove

i^au^, ft(iö:i bxt i^eUebaröe ein un6 warf fid) in ben 6attel un6
ritt davon. Kannweig trat in 6ie @tube; 6ort war Orm unb

(Beliebter. „Bei eud) gebte laut $u," fagte fte, „aber lauter nod)

Plang bie öeUebarbe,al8 (ßunnar binau8trat."Uolffegg borte

bM unb fagte: „JDas wirb fd)on etwa8 lu bebeuten baben!''

„60 ift8 red)tl* fagte ^ciViQttb,„\t^t werben ftee erproben, ob er

ibnen weinenb batJonUuft." KolfPegg nabm feine tPaffen unb

ging na* einem Pferb unb ritt binterbrein,wa8 er Ponnte. (i5uns

nar ritt quer über bie 'KcPersunge unb bann nad) (ßangftrunPen
unb von bort 5urUrummad) unb binunter5ur S«rt beiIempel*
^
jDae mixt in Wirflic^feit ein ÄUt von 25 Kilometern, fcasu mit einem

öi^enäug t>cn ccu 120 mcter 6a3n>lf*en! jDer iCrsd^Ur fcenft ff^ 6le tnU

femung offenbar t>lel geringer; «feer ba. Me ttac^barf^aft öee ^ofee lempel
Im folgenden »orauagefe^t wirb (wosu *a» »efie6elunget»u^ fHmmt),tommt
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2Dort WÄren VOcihtv in einem Pferd) K (Bunnav fprang »on

feinem Pfer6 unb hcinb es ein,

5Dft Famen jene angeritten, ^uf btm Pfa6c neben 5er gurt
waren Cuffplatten^ (S>unnav fagte 5ui^nent„3eöt I?ei0t8 fid)

wel^rcn: ^ier ift nun 6ic ^cüebaröe! XXun mögt ihr ciudi er*

proben, ob ibr mid) weinen madjen Fonnt!"jDa fprangen fte

alle tJom 6attcl un6 griffen (Bunnar an, ^aUbjorn war 5u»ors

öerft. ,,(5reif bu nidjt an!" fagte (Bunnar: ,,6ir sulegt mod)t

id) ctwae tun; aber idj weröe Feinen fd)onen, wenn id) mid)

meiner ^aut webren mu^/',,JDa8 bilft bier nid)t6/' fagte ^aU*

bjom: „wirft öu 6od) meinen 23ru6er erfd)lagen wollen: bae

ift eine 6d)an6e, wenn id) sufd^auel^Unö er ftad) mit beiden

^Anbtn nad) (ßunnar mit einem großen 6peere. (Bunnar f^ob

rafd) öen 6d)il6 öa»or, aber ^allbjom 6urd)bobrte btn 6d)tl6.

(Bunnar ftie0 öcn 6d)ilb fo feft nad) unten, baß er in ber tvbt

ftft ftaP, unb griff 5um 6d)werte fo fd)nell wie 6er BÜß unb

filbrte einen f^xth bamit, unb es traf ^aUbjom auf btn %xm
über bem^anbgelenF,fo ba^ bie^anb ab war.ÖFamFel fprang

binter (Bunnar unb bieb nctd^ ii)m mit einer großen %xt, (Bun*

nar brebte ffd) fcbnell gegen ibn unb fd)lug mit bcr ^elleborbe

bawiber: ea Fam in bie Ueble ber 2(rt,unb fie ftob aua feiner

f^anb in bie Urummad) Ijinctue, (Bunnar ftad) ein $weite8 ttlal

mit ber läeUebarbe unb burd) öFamFel binburd) unb fd)wang

ibn empor unb fd)leuberte ibn Fopflings auf btn €ebmpfab»
2(ubolf griff einen 6peer auf unb fd)oß nad) (Bunnar. (Bunnar

faßte btn 6peer Im Slwgc wn^ fd)oß ibn fogleid) 5urücE: er

flog bur^ btn 6d)ilb unb ben XTorweger unb in ben Boben

binein. (DtFel bicb mit bem 6d)werte nad) (Bunnar unb 5ielte

auf bete Äein unterm Unie. (Bunnar fprang in bie '^oljt, unb

er verfehlte ibn. (Bunnar ftad) mit ber ^ellebarbe nadi ibm
unb burd) ibn burd).

3eöt Fam UoIfFegg bersu unb fprang fogleid) auf ^allFel lo8

man mit einer einfadjen 2tt)^ilfe (3wer(^>ac^> für Rrumma^) nidft aue. * Seim

tnelFen 6er Sd?ttfe.
*
jDie ein raf^ee jDawonfprengen öer «nfimmllnge gej

^emmt ^dtten. JDle ttlelnung Ift, 6ag fte (Bunncr erft Im legten 2tugent>lltf

fe^cn; ber ^rsdt^ler öenft ft4> alfo nlc^t, ba^ (Sunnar fte am jenfeltlgen

Ufer feer Rrumma^, über &en breiten Sluß ^In, erwartet.

9 ieueler, «jal4 I^Q



unb g«b if?m btn ZobtsWb mit 6cm Uursfcbwert. Ilüc ftd)t

erfcfclugen fi'e. ifincö 6cr tPciber fßl>8 unb lief 5um ^ofe,be«i

richtete öcm iTlorö un6 f«gtc, er foUt fit trennen. „t& wcröcn

nur foId)e fein/' f^gte er, „öie ftd) meinetb^lb rubtg totfd)I«gen

Ponnen/'„JDa8 wir6 nicbt öcine tUeinung fcin/'fagte fte:„gc5

wi0 ift te (ßunnar, 6ein X)etter, un6 (DtPeI/''3mmerfort l)aft

bu $u fd)Wft§en, 6u 2(a8l" fagte er un6 blieb brinnen liegen,

wdbrenb iit Pdmpften.
(Bunnar mad)te ftd) auf ben '^cimritt, un6 UolfPegg, nadi öie«

fen Cftten: fie ritten fd)örf an bem &anbuftr binauf, es warf
ben (ßunnar <xu8 bem 6attel, unb er P«m auf feine Su0c ju

ftebn. Uolffegg fagte: ,,2Da6 ift fcbarf geritten, Bruber I" „jfbcn

bftmit bobntc mid) 6BamfeI, ctle id) gefagt batte: ibr reitet

mid) «nM" „3cöt b^ft bubM gerodjcn/' fagte UolfPegg. „tt>a8

w?ei0 id)," fagte (ßunnar, „ob id) barum weniger tapfer bin als

anbre, weil id) mi(^ fd)werer als anbre entfd)lie0e, fceutc tot*

$uf(blagen I^

SS.VCjaU :prop^etif(^er Hat

I^Nie HcuigPeit fpradj (id) berum, nnb »iele waren ber VTteis

1^/ nung, ba^u feie nid)t früber gefommen, als 5U erwarten

war. (Bunnav ritt nad) 25ergtbor8bAbl unb er5dblte bem XTjal

biefe Caten. Ujal fagte: „2Du b«ft (ßro0e8 begangen; bu bift

aber aud) auf fdjwcre Proben geftellt worben." „VOit wirb es

nun weiter gebn^" fragte (Bunnar. „tPiittfdjeft bu, ba^ id)

bir fage," fprad) Ujal, „was nodj nidjt eingetreten ift^ 2)u

wirft aufs JDing reiten, unb meine Katfd)ldge werben bir

5uftatten fommen, unb biefer ^anbel wirb bir bie bödjftc

Jfbre einbringen. JDies wirb ber "UnfanQ beines S^^btlthm^

fein."

„urteile mir einen guten KatI" fagte (Bunnor. „3* will bas

tun," fagte XTjal: „begeb nie einen sweiten Iotfd)lag in ber

felben (Befd)led)t8linie2 unb brid) nie einen Pertrag, btn warfere

trtdnner fd)lie0en $wifd)en bir unb anbcxtn, am wenigftcn
aber in biefem ^anbel!" (ßunnar fagte: „25ei anbtrtn, b^öot

^ 6. 127.
*
3nner^alt> &er gera&en Xladftommttu
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id), wdre 6ic6 eber $u bcfÄrcbten «18 bei mir/' ,,6o wiröö «ud)

fein," f^gtc Ujal; „aber b«ltc 6ir 6od) »or Uu^m, ba^,wtnn

Mcfc 2Dingc sufammentreffen, bann wirft i)unid)tmebr lange 5U
leben \)Cihenf im «nbern SaU aber wirft bu ein alter tüann wers

6en." (ßumiftr fftgte: ,,tt?ei$t 6u, w«8 6ir öcn Zob bringen
wirö^" ,,3d) wei0 es/' fögte HjaU „IPas^" fragte (Bunnor,

„£twas, was alle am wenigften erwarten," fagte Ujal« JDar*

auf ritt ®unnar nacb •^ctuft*

te xouvbe einer bingcfd)i(ft 5U (ßisur 6cm tPei^en unb 6em
(ßo6en (Beir, benn öic batten 6ie CotfAlagePlage für (DtFel 5U

fubren. JDie beiben Bamen 5ufammen unb befpracben fi'd), wie

5u »erfabren fei. 6ic einigten ftcb darauf, man wolle bic 6ad)e

gcrid)tlid) »erfolgen. JDann fragte es ftcb, wer von ibncn 6ie

S^brung Äbernebmen woUt; aber Beiner war ba^u bereit. „\TTir

will fcbcinen/' fagte (Bisur, „ba0 je^t eine von beibem ge*

fdjebn wirb: ba^ einer von un$ 5wci bie Ulage föbrt: bann

werben wir unter una lofen mÄff^n; ober aber ber 'VTlann wirb

ungebA0t bleiben. JDarauf Bonnen wir aud) redjnen, ba^ es

mi^lid) fein wirb, bm ^anbel in (0ang 5U fegen: (ßunnar ift

reid) an X)erwanbten unb S^eunben; unb ber von uns, ber ee

nid)t erloft, mu0 mitreiten unb nidit eber au8fd)eiben, als bie

ber -äanbel 5um @d)lu0 Bommt." iDarauf loften fte, unb ber

(ßobe (ßeir erlofte ee, bie Ulage 5U fubren. Balb banad) ritten

fie oftWilrts Aber öie Sluff^^ unb Bamen an bic 6telle, wo baa

(Creffen gewefen war an ber Urummad?; fic gruben ble€eid)en

aue unb ernannten ^tuqm $u bcn tPunben^ JDarauf madjs

tcn ik Bunb unb beriefen ntun XXadfbavn^ in ber Qadit* 6ic

erfubren, (ßunnav fei in feinem ^of mit brcißig tTtann. JDa

fragte ber (ßobe (Beir, ob (Bisur binreiten möge mit bwttbcrt

ttlann. „Hein, bae mod)tc id) nid)t," fagte er, „fo gro0 bie

Übermad)t ift." Sie traten alfo bm KÄ(fweg an*

JDiefe Ulageeinleitung fprad) ftd) bcrum in allen Canbfdjaf*

ten, unb ba$ (Bcrcbe ging babin, es werbe ein fturmifd)e8

JDing geben.

' Weigad? unfc 6tietö^/ bie bae Krutnmadjlani» »on tHooeberg un6 ööli'C

trennen. ' eine alte, ip&tev tjcrfdjwunfeene SivmIläfUit bei lotf^Iags:

flttgcn.
' 9tl8 afef4>worene.



56. (Beirö 'BlctQe nnb (Bunnarö €inreöe

\fZ^ war ein Xflann namena 6fapti. £t war ein 6ol?n bee

J!C'?C^oro5ö. Cboro6ö8 tHutter war JCl^orwor; fie war eine

aCodjter »on Cl^ormoö 6em Scbdfter, 6em öo^nc t>on (DIetf

bem Breiten, bem 6oI?ne von CDIwir Uinberlieb. 6fapti unb

fein X)ater waren gro0e läduptlingc unb gro0e Kcd)t8!unbige.^

JtI)orobb gaItal8eI?er^eimtücEifd}«nb»erfd)lagcn.6ie halfen

(Bi^uv bem tPei0en in allen S^^btfctditn,

5Die »on ber 6trom^aIbe unb bie von ber Urummadi warben

eifrig Utannfcbaft 5um SDing. (Bunnar war fo beliebt, ba^
alle einig waren, $u ibm wollten ftebÄlten.6iefamen nun alle

aufs JDing unb bejogcn ibre Seite^ 3m Bunbe mit (ßisur

bem tPei^en waren bicfe Häuptlinge: 6Fapti ?Cborobb8fpbn,
2(egnm ifUibisCÖrimefobn, (Dbb von Ui^berg, ^allbor (Dm*

olfefo^n.

ifinee Cagee nun gingen bie €eute jum (Befegesfelfen. jDa

ftanb auf ber (Bobt (ßeir unb macbte Funb eine Cotfcblags*

flage gegen (Bunnav um btn Cotfcblag (Dtfde* £\nt anbere

CotfdjlageBlage mad)te er funb gegen (Bunnav um bm Cot«

fcblag i6<*übjorn0 bee VDei^en, bann eine um bm (totfcblag

"Uubolfe, bann eine um bm lotfcblag ©FamFele; bann macbte

er funb eine CotfcblagsHage gegen Uolffegg um bm Cotfdilag

^allPelö^ Unb al8 er aUeCotfdjlageflagen funb gemad)t batte,

fanb man, er »erftebe iid» auf bm X)ortrag. JDanacb ging man
vom (ßefeöesfelfen fort.

JDae JDing »erftrid) nun, bie bie (ßeridjte auesieben foUten

5ur lagung. iDa führten beibe ?Ceile ftarfe UTannfd)aft ^inaue.

JDer (Bobe (ßeir unb <5i^ur ber Wci^t ftanben fÄblid) vom

Rrummacbgerid)t, (ßunnar unb Hjal ftanbm norblid) vom
(ßericbt. 5Der (ßobe (Beir entbot (Bunnar, 5U boren auf feinen

ifibfcbwur, unb barauf Iciftete er bm ifib*. ^ernad) trug er

bie Klage t>or. JDann ließ er bae Uunbmad)ung8$eugni8 er«

*
6fÄptl t»ur&c fpdtcr (Befe^fprec^er, f. Kap. 97. 142.

*
JDie ,3«We' öuf

bem ?Dlna waren aue Steinen unö Ärbe aufgeführte, oben offene Saracfen,

Me für bie jDlngselt mit WoUöecfen iiber&adyt, .besogen' rourfeen. *
jDen

feierlichen Wortlaut teilt 6er «rjd^ler evft In bem SaUeRap. 73 mit. * JDen

Wortlaut f. Kap. 142.
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bringen. JDann lic0 er bit UftAbftrn^ (tuf ibren 6i§ entbic=

ten. JDftnn entbot er 5ur 6id)tung 6er (Defi^worenen^ 5D«nn

beifd)te er öen 6prud) ber (ßefdjworenen. ^ann traten bie
,

n«d)börn »ors (ßerid)t, bie berufen worben wftren, unb er«

nannten fid) ^tuQtn unb erfidrten, biee ftebe ibrem 6prud)
in ^ubolf0 6ftd)e im tt?ege, ba0 ber Ulagbere(^tigte in Uor«

wegen war unb fte über bic &ctdit ftd) nic^t 5u du0ern bitten,

i^ernad) erbrachten fte bzn öprud) in ber ^adft 0tPel0 unb

erPldrten (ßunnor für fd)utbig berB.lagefad)e. ä^^"<^* entbot

ber (ßobe (ßeir bcn (ßunnar 5ur jfinrebc' unb ernannte Sengen

für all bic Scweismittel, bie »orgebracbt waren,

(ßunnar entbot nun feinerfeite bem (Bobtn (Beir, 5U boren auf

feinen jfibfd)wur unb bie ifinreben, bie er »orfubrcn werbein

ber Qadft^lDctnn leiftete er bm ißib, (Bunnar fprad)*: „JDiefe

ifinrcbe erbebe id) wiber biefe Klage, ba^ id) Saugen ernannte

unb 0tPcl vor XTacbbarn bullös mad)te^ wegen ber blutigen

tX^unbe, bie (DtPel mir beibrachte mit feinem Sporn. 3d) »ers

webre bir, (ßobe (ßeir, mit jfinfprucb, in biefer Qictd)^ 5U flas

gen, be6gleid)en btn Urteilem, 5U urteilen, unb tue biermit

bcinegan$eÄ.lageeinleitungburd).3d)»erwcbrebirmitKed)t8s

einfprucb, $weifellofem, »oUem unb feftem, wie es mir $uftebt,

5u »crwebren, naö:^ ^lUbingerebe unb VolHvedfU 3d) will bir

audi einen anbern plan von mir fagen," fagte (Bunnar. „5Dft

wirft bu mid> 5um ^olmgang forbern, wie bus gewobnt bift,"

fagte 6eir, „unb bem (ßefeö au6weid)en." „'^m niAt," fagte

(J5unnar:„icb werbe bid) »orlaben auf bem (ßefcßeefelfen, bar*

um ba^ bu 5u einem tPabrfprud) aufriefft, ber nid)t sur 6ad)e

geborte, um ben lotfdjlag 2(ubolf6, unb werbe bi^ barum ale

gedcbteten fi^ebeneringmann^ anfprecbcn."

Ujal fagte; „60 tann bies nid)t weiter geben ;bennbte6 wirb

nun um bie tCette »erfod^ten werben muffen. Selbe Celle

1 tla^barn = (gefdjtrorene.
* JDU wlöerredjtU^ berufenen wurden burdj

^en Seflagtcn abqtlel)nt.
' iClnre&e 06er ^tbwet^r ^elgt öae, traa t>er Se;

Flagte gegen Me Klage »erbringt, 6le X)ertel&lgung.
* ?Da9 folgenöe Im

offiätellen Wortlaut.
*
jclefe fJrmlldje ^anblung Ifl ni^t ersd^lt worden;

bod) f. S. 125.
• So ti'ie^ 6er 6e» Zanbe» Verroiefene, rvell er mit einem

,Älng', einer S^^lung, fein Heben erfaufte, 6. ^. Me SrleMoftgfclt von fid)

abliste.



bctbtn ^ler viel Kedjt für fid), nad} 6em, was mir fdjcmtt unter

6etnctt Cotfdjidgcn finö foId)e, 6«0 6110 nicbt abftreitcn Fannft,

ö«0 5u um fic wirft gcddjtct werden; Äud) ^ftft 5tt gegen i^n
eine Ulftge in 6td)t, um die er ge<ld)tet wird. ?Du fottft aud)

wiffen, (ßo6e (Beir, daß eine tPaldgangeHage^ nod) nid)t

aufgeworfen ift, die dir droI?t, und die foU nidjt liegen bleiben,

wenn bu nid)t nad) meinen tDorten tun wiUftI" JDer (Bode

Cborodd fagtc: „Uns fditint, die fei ee am friedlicbften, man
»ergleicbe ftd) in der 6«d)e, tParum ^u0erft du did) denn nid)t,

(ßi5ur der tPeiße^" „tHir fdjeint," fagte (i3i$ur, „ftl8 tdten

unfrer Klage ftar!e ötugen not: man ftcbt ja, daß (ßunnars

greunde in der XXal)t fttl)n, und für une wird dies der befte

2(u8gang fein, daß wacfre tTc^nncr btn @prud) tun, wtnn es

(ßunnar red)t ift." „X)on jeber b^b id) Pcrgleid) gewönf^t,"

fagte (ßunnar; „$war b^bt ibr jeöt um (Broßes Ulage 5U

fubren, aber id) glaube aud) febr dasu gedrängt worden 5U

fein."

106 fam nun $u dem Qlbfdjluß, unter dem Äeirat der »erftdns

digften iTtdnner, daß die 6treitfad)en aüt einem @d)ied8fprud)

unterfteUt wuxUn; fed)8 tHdnner foUten den@prud) tun. ifs

wurde nun fogleid) auf demJDing der@prud) getan. i08 wurde

»erb^ngt, daß 6Famfel bußlos bleiben foUe; aber einelTlannes«

büße foUe aufgebn gegen den 6pombieb; die übrigen Cot*

fd)Ugc wurden gebüßt, wie man fte einfdjt^ßte, und ee fd)enfs

ttn (BunnctvQ t^crwandte bct& (Beld dasu, bct^ fogleid? auf dem

JDing die Cotfd)Ugc alle abgebtißt wurden, ^ctnn traten ffe

Dor, der (Bodc (ßeir und (Bi^nv der W?eiße, und leifteten dem

(ßunnctv btn Sriedenefdjwur. (ßunnctv macbte fid) auf den ^eims
ritt und dan!te btn beuten für ibre '^ilft und mad)tc vielen

(Befd)enBe und bfttte die l)bd)ftt f£l)vc von der Qxtdit*

(Bunnav faß nun auf feinem ^of in boben ifbren.

i Walbgang ift Srlefclojtgfelt. Kjal ^at alfo eine fol^e Älage glei^jfttm auf

Vorrat, wie in Rap. 64.



^unnatQ ^d>öt mit 6cn ^äu^
fern ^tattab unö €gil; fein

^oö unö öie Kad)e





57- ^taxlab nnb fein (ßef(^le(^t

^j^zTs
war ein iUftnn namcne 6tftrFÄÖ» tv war ein @oI?n

Ißi^von BorP Blßusa^nbrtrt, 6em 6o^n 6ce II?orPel Bin*

bcnbein, 6er ftd) ßngcfic6clt I?<*tte rings um i>en Serg JDrei»

born. ifr wftr »erbeiratet, feine grau bie0 '6(t^btt(t; fic war
eine locbter ^rocilöe 6e8 Koten un6 öer ^ilöigunn, öer Cocb*

ter »on Cborftein 6pcrling. JDie tUutter 6er ^il6igunn war

Unn, (Cocbter 6e8 tymnb Barfd), öcbwefter Vno6olf0 6e6

tl?eifen, von 6em 6ie tUoöolftnge ftammcm JDie 65^ne &t(tvfs

abe un6 6er ä^Öber« waren Cborgeir un6 BorP wn6 I^orFel;

iäil6igunn 6ie Ärstin war i^re Öcbwefter» £$ waren gar übers

mÄtige tUdnner, tro^ig un6 unfugfam; fte 6rÄ<ften auf 6ic

5^eute in 6er (Begen6.

58.?Die Sgilöf6^ne fordern (ßunnar 5ur
pfer^e^ae auf

^j^zTs
war ein ttlann namens ifgil. f£v war ein 6o^n von

JJC'Eol, 6em 6obne 6e8 (Pttar Baß, 6er Hdi angefte6elt batte

5wifAen 6em 6totibad) un6 6em Soretlenfee. ifin Bru6er ifgilö

war <i)nun6 in Crollcnwal6, 6er X)ater ^aflie 6e8 6tarfen, 6er

bei 6er i0rf(^lagung 6ee Cborir von Sel8 6abei war mit 6cn

6obnen Uetils 6e8 U?ortglatten. ifgil batte feine tPirtfcbaft

in @an6Huft, 6eine 6öbne waren Uol un6 (Dttar un6 ^auf ;

ibre tTlutter war 6ie 6teinwor, 6ie @(btvefter 6tarFa68. jfgil8

66I?ne waren gro^e Surfcbe, ebrgei$ig un6 l)6<i)ft gewaittdtig;

fte ftafen immer mit 6en 6tarPa68fc>bnen unter einer JDetfe.

31>re 6d)wefter war (Bu6run Hacbtfonnc, ein iTtd6d)en von

befter bofifd)er 6itte, jfgil batte 5wei XTorweger bei fi'cb aufs

genommen: 6er eine bte0 JCborir, 6er an6erc Cborgrim» 6ie

waren 5um erftenmal ^ier 6rau0en; es waren gemgefcbene
un6 begüterte €eutc, gute gelter un6 6urd)au8 mann})ctfu

JDem 6tarFa6 geborte ein guter ö^ngft, rot von Sarbe, 6er

galt 6afür, ibm wür6e im Kampf Pein •^tnQft fu\)m»

Einmal begab es ftd?, 6a0 6ie 6rci Brii6er aus 6an6!luft in

6em ä^'ff 5Drcif?orn xvarcn. tttan unterbtelt ftd) eifrig über aUe

Bauern an 6er 0trom^aI6e, un6 en6lid) fpradjcn fte 6arüber,
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ob wo^jl einer bereit wdre, mit iljnen eine Pfer6eb«Ö^ ftufjus

nehmen. 5D« waren einige, 6ie du0erten bae ibnen 5U (Befallen

unb um fie 5U rübmen: es werde nid)t fel^len, 6ft^ feiner ftd)

getrauen würöe, aud) wur6c Feiner einen foId)en "ä^^öft be^

ft'öcn. iDa antwortete ^ilöigunn: „3d) wei0 einen ^ann, 6er

fidt getrauen wirb, mit euÄ $u beßen/' „Uenne ibn!'' fagten

fi'c. „(Bunnar »on ^alöenenbe befigt einen bunFelbraunen

^engft unb er wirb fid) getrauen, mit tud) 5U bcßen unb mit

allen anbcren/' „ifud) XPeibern Pommte fo vor,'' fagten fte,

„als fei ibm Feiner gewad)fen; aber mag ee aud) unrÄbmlid)

geenbet baben für ben (ßoben (Beir ober ben weisen (Bisur,

fo ifte nod) nidjt au8gemad)t, ba0 es aud) uns fo gebe." „ifud)

wirbs am drgften gcbnl" fagte fie. Unb baruber Famen fte in

großen Streit. StarFab fagtc: ^lin (ßunnar m6d)t id) b<t^ ibr

eu^ am wenigften beranma^tet, benn es wirb cud) fauer wers

bm, feinem (ßlücfsftern cntgegensutretcn." „ifrlauben wirft

bu uns bod)," fagten fte, „ba^ wir ibm eine Pferbebag an-'

bietend" „Ertauben will td)S," fagte er, „wenn ibr ibn mit

nid)ts bintergebt." Sie t)erfprad)en bas.

6ie ritten nun nad) <^albtncnbt, (Bunnar war babeim unb

ging bi^aus, UolfFegg unb ^jort gingen mit ibm binaus,

begrüßten bie tHdnner böflid) unb fragten, wobin bie Keife

gebe. „Uur bis bicrber,'' fagten fit; „wir boren, ba^ bu einen

guten <6^nQft l)Cift, unb wollen bir eine Pferbebaö anbieten."

„Von meinem '^tnQftt Fonnen wenig (Befd)id)tcn umlaufen:
er ift nod) jung unb »ollig unerprobt." „JDu wirfts bod) frei*

ftellen, 5U be^en," fagten iie; „^ilbigunn wars, bie »ermutete,

bu wüvbtft bm ^engft gern bergeben." „tParum fpradjt ibr

barÄber^" fragte (Bunnar. „ifs waren einige," fagten fte, „bie

bebaupteten. Feiner würbe ftd) getrauen, gegen unftvn ^engft

5u \)t^tn/' „(Betrauen werb icb mid) fd)on," fagte (Bunnar,

„aber mir Fommt biefe Bebauptung böswillig v)or." „5Dürfen

wir benn brauf red^nen^" fragten fte. „jfurc Keife gefdUt tudi

wobl am beften, wenn ibr euern tPillen babt. %htv bas mocbt

id) eud) bitten, ba^ wir bie ^engfte fo \)t^m, ba^ wir anbcren

Vergnügen mad)en unb uns Feine Ungelcgenbeit unb ibr mir
•
DgT. tliebner, ieinlcltun39t><in{> 6. 47.



Feinen 6d)impf ctntuu Wmn i^r aber fo $u mir feiö, wie 5U

anöern, bann tfte nid)t ctuBQtmadtt, ob tcb eud) nid)t eins über«

5iebe, öas man fdjwer ertrdglicö ftnöen wir6. 3d) weröc da*

nad) tun, wie ibr getan babt."

darauf ritten ft'e nctd) ^auft, 6tarPa5 erPunöigte fidf, voae fie

errei^t bitten, 6ie fagten, (ßunnar ^abe fk nicbt abfabren

laffen: ,,er »erfprad), feinen ^engft $u bcßen, unb wir rerab«

reöeten, wann öie Pfer6el?aö fein ioüt. Vilan merPtc if?m gut

an, 6a0 er ficb gegen uns im XTadjteil füllte, unb er bat ficb

frei»" „£e wirb ft'd) 5eigen/' fagte i^ilbigunn, „ba0 (Bunnar

ftd) nid)t rafd) reisen ld0t 5U ^dnbeln, aber bartnd(fig ift,

wenn er nicbt brum berum fommt."

(ßunnar ritt bin 5U Ujal unb beridjtete ibm bie Pferbeba^ unb

wie ibr (Befprdd) verlaufen fei; „wie meinft bu nun, ba^ bie

Pferb^baö ablaufet" „£)u wirft bie (Dberbanb baben," fagte

XXjal; „jcbod) wirb bieraus vieler tnditner Zob entfpringen."

„tPirb »ielleicbt ctudi mein Zob barane entfpringen^" fragte

(Bunnav. ffUne biefem nod) nid)t," fagte Ujal, „jcbod) werben

fte an bie alte Scinbfcbaft btnhn unb neue gegen bidj erbeben,

unb bu wirft nicbt anbers fonnen a\e bicb 5ur tPebr feften."

(ßunnar ritt nun nacb <^attft,

59. (ßunnarö pferöe^aö

nun
erfubr(Bunnarben Eingang 'äo8hilb8,feine86d)wies

gervatere. tX?enige läge fpdter tarn tborgerb in (5rieß«

adi nieber, bie Srau bes Cbrain, unb es war ein Unabe» 5Da

fd)i(fte ft'e einen 5U ibrcr Ututter: fte foUe auswdblcn, ob boe

Uinb (Blum ober ^oöfulb beißen folle. 6ie fagte, es foUe 658»
Pulb beißen.

(Bunnar unb ^allgerb batten swei 6obne; ber eine bieß 6^0«^
ber anbere (Branü ä^ßii war ein anftelliger unb ftiUer tHenfcbr

wabrbeitsliebenb unb nicbt üertraucn8felig.

Vlun ritt man 5ur Pferbebagr unb e8 fanb fidi eine tUenge su«

fammen: (ßunnar war bort unb feine Brüber unb bie 6igfu85

fobne, Ujal unb feine 66bne alle, 2lud) @tarFab war geFoms
men unb feine 6obne, ifgil unb feine Qbhntr unb fit rebeten

mit (Bunnar, man möge bie Koffe gegencinanber fubren. (Bun*
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WM f^gte, ea fei ibm xtdfU 6B«rpI?e6in fmgte: „Vncd)tcft bu,

ba^ id) bümn ^cngft rtad)le, Pctter (Bunnavi" „Ucin, 6a8

mod)t id) nidjt/' fögtc (Bunnar. ,,5D(t8 wuröc boä) ganj gut

pftJTen/' f«gtc @F«rp^eöin: „ft'e wie id) finb ^od)faI?ren6e

Ceute/' „X)on eud) brandete wenig tPorte/' f^gtc (Bunnar^

„ober Cftten, bis ee Utigelcgenbeiten feßt. @o aber wiröa erft

fpdter bftsufommen, mag aud) attee auf eins binawölaufenl"

JDanad) wurden öie Uoffe gegeneiimitöer gefubft. (Bimnm

ruftete ftd) 5um 6tad)eln, aber @farpbe6infAbtäte 6en ö^ngfi
vor. (Bunnar war in rotem Ko(fe, eine gro0e Pferöeftange in

6er ^anb. JDmmd) liefen fidf 6ie ^engfte an unb biffen fid)

lange, obne ba0 man einsugreifen braudjte, unb ee war bod)ff

üergnÄglid). JDa madjten fte unter ftd) au8, Cborgeir unb Rol,

fie wollten ibren '^mQft fto^tn, bann, trenn bie •^tnQftt fidj

anliefen, unb feben, ob (ßunitar bauw-'U falle. Uun liefen üd)

bie ^cngfte an, unb Cborgeir unb Uol fprangen fogleid) ibrem

^cngft binter bie B.ruppc. (Bunnar ftieß feinen äengft bawibcr,

unb ee ging wie im XXu, ba^ Cborgeir unb ber anberc rüdi

linge bi«ftelen unb ber '^tuQft auf fk berunter. 2Da fdjoffen ft'e

auf unb fprangen gegen (Bunnav, (Bunnav bog aus, ergriff

Uol unb warf ibn auf bm Idobtn, fo bct^ er bewustlos lag.

(Cborgeir ötarFabsfobn fd)lug auf 6unnar8 ^tn^ii, fo bct^ ein

2(uge berauelief. (Bunnar fd:)lug (Cborgeir mit ber 6tange: bei

fiel Cborgeir in (Dbnmad)t. "Mber (Bunnar trat 5U feinem ^engft
imb fagte su UolfFegg: „@d)Iad)te bcn ^engft; als Krüppel

foU er nid)t leben." B-olffegg fd)lug bem ^cngfte ben Uopf ab,

Uutt ?am Cborgcir auf bie Su0e unb griff $u feinen tC>affen

unb wollte gegen (Bunnar, aber bas Ponnte man binbern, unb

es entftanb großes (Bebrdnge. 6farpbebin fagte: „3d) bab

biefe piarferei über; ee ift viel anftdnbiger, ba^ man fid) mit

bm ti>affen bePampfe." (Sunnciv war fo rubig, ba0 ein tCiann

ibn balten Ponnte, unb f^pradi Pein bofes XPort. Ujal »erfu^s

tee mit t>ergleid) ober tPaffenftillftanb. Cborgeir fagte, er wolle

tPafenftillftanb ivebcr geben nod) empfangen; vielmebr wolle

er (Bunnar tot febn für feinen 6d)lag. Uolffegg fagte: „(Buns^

nar pflegt fefter 5U ftcbn, als ba^ er vor bloßen Worten ums

fiele, unb fo wirbe aud) bier fein I"
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XXnn ritt man t>om PferöePftmpf fort, ein jc6cr ju ftd? nad)

^aufc. 2(uf (BunnÄr machten fic feinen 2(ngriff, @o »erging

6iefe6 3<*b>^« ^wf ^^»^ iDing mdiftzn 6ommer tr«f 6unnar
feinen @d)w«ger (DI«f 6en Pfau, un6 (Dlaf Iu6 il?n 5u fid? ein,

aber ^ie0 il?n 6od) auf feiner ^ut fein; „6enn 6ie öort werben
une Bofeö «ntun, vociQ fit fonnen; ^ab immer Ulannfcbftft um
tidil'^ (PI«f erteilte i\)m viele gute Xdtc, un6 fte fcbloffen engfte

SreunöfdjÄft untereinftnöcr.

6o.(ßunttarö Sreun5f(^aft mit ^ögrim
^^j'egrim

£ttiöisCßrimefobn b^tte auf 6em JDing eine Etage

-V^su führen gegen Ulf, öen 6obn 6e8 Uggi. if8 lie0 fid) für

2C8grim fo an, wie m<xn6 feiten gewohnt war, ba^ feine Ulage
eine jfinreöc 6«rbot. JDic ifinreöe w«r 6ie, ba^ er fünf XXadb^

havn^ ernannt batte, wo er neim b^tte foUen. JDies htnu^tm
fit nun 5ur jfinre6e. <S>unnav fßgte: „3cb werbe bid) 5um ^olm«

gang fordern, Ulf Uggiefobn, wenn man bei öir nidjt fein Kedjt

foU burd)feöen Bonnen l Hjal würbe barauf s^blen unb mein

greunb ^tlQi, ba^ id) in beinen ^^"beln, 2(8grim, ein wenig
für bid) eintrete, wtnn f i e nidjt babei ft'nb/' „tTlit bir ^ab id)

bier nid)t8 5U tuni" fagte Ulf. „Unb bod) foUe fegt fo fein, al8

b^ttcft bu !" fagte (ßunnar.

2Der ^anbel fcfelo0 fo, ba0 Ulf bie gan$e 6umme 5U erlegen

batte. ?Da fagte ^egrim 5U (ßunnar: „JDiefen Sommer mocbt

id) bid) 5U mir einlaben, unb in Ked)t8banbeln werb id)8 immer

mit bir balten unb niemal8 gegen bid)/'(Bunnav ritt »om JDing

nadi <^auft,

23alb barauf traf er fid) mit Hjal. Ujal fagte, (ßunnar möge
auf feiner ^ut fein; er babe gebort, bie vom <^oft JDreiborn

bitten »or, ibn 5U überfallen; er foUe nie mit wenigen berum*

5iebn unb immer feine tPaffen bei fid) fübren. (Bunnar fagte,

bae foUe gefd)eben; er er5dblte, ^8grim babe ibn 5U fid) ein*

gelaben, „unb id) i)aht vor, jegt im ^erbft bin5ugebn."„fi^a0

C8 niemanb wiffen, eb bu aufbrid)ft— unb wie lange bu fort

fein wirft. 2lber basu biet id) bir nod) an, ba^ meine Sobne
mit bir reiten." iDa »erabrebeten fit bxte,

^ 3(la (0ef4>worene.
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XXun Dcrftrid) ^er @ommetr bie ad)t Wodatn vot XOmttvam

fang. JD« fagtc (Bunnar 5u UolfPegg: „ttlad) 6id) reifefertig,

6enn wir woUen su 6er ifinlaöung in Swngc reiten/',,0b m«n
6en Ujalefo^nen XTacbridjt fd)icEt^''fftgte EolfFegg. „Uein,"

fftgte ^unnar, ,,in Ungelegcn^eit foUen fic nid)t 6urcb mi*
fommem"

5i. S)er ^intexl)alt bei ^en Änaben^ügeln
I^^Lte ritten i^^rer 6reie, (ßunnar un6 feine Srüöer» (Bunnav

\Z^lfctntbit 'äeUebftröeunö bae ödjwertCDlwiregäbeVunö
B-olfPegg b^ttc fein B.ur5fd)wcrt; ^jort ^atte Midi feine »oUe

Bewaffnung. 6ie ritten nun nadf 5«n0e. ^Isgrim nctl)m ftc

fvmnblidt auf, unb fie blieben dort eine ^titianQ* JD«nn du^er«
ten fk bit 2tbfid)t, fit wollten nun nctö^ '6^uft sieben. 'Usgrim
mad)te i})mn fdoont (ßefcbenPe un6 bot ibnen an, mit$ureiten.
<&unnav fagte, bae wcröc nicfet n5tig fein, un6 fo ging er nidjt

mit.

J08 wat ein Xflann namens 6igur6 6d)weinöbÄupt; 6er tarn

nad) 6em ^ofe^rei^orn: er b«tte »crfprocfcen, (0unni«:8 Kitte

au$^ufunbf(i)afwu tv berid)tete ibnen nun »on feinen Kitten

un6 fagte, gÄnftiger tonnte nidjt Pommen als jegt, „wo er

felbörittift." „TPieviel ^ann werben wir notig b^ben," fragte

6tar!a6, „für 6en ^interbalt^" ^2^^ Wt ein Pleiner "^aufe

nicbt ftan6,"fagte er: „nicht weniger al8 6rci0ig tltann." „VOo

foUen wir au^autvni'' „Bei 6en Unabenbugeln^," fagte 6is

gur6; „6ort fiebt man einen nidjt, bie man berangePommen
ift." „(Beb bu nacb 6an6Pluft," fagte 6tarPa6, „unö fag 6em

jfgil, fie follen ibrerfunf5ebnaufbred)en; aber wir woUen »on

bier, aud) unfer fÄnfsebn, lu btn Unabenbügeln Pommen."

Cborgeir fagte 5U ^ilöigunn: „5Diefe ^anb foU 6ir beut

aben6 btn (ßunnar tot vorweifen." „Unb i cb glaube," fagte

fte, „bu Pebrft geöucPt unb Plein von 6er Begegnung mit ibm

SurucE!"
ötarPa6 un6 feine @o^nc madjten ü&i auf 6en U?eg mit elf

1
jDcr Sogen Ift Ijier pergefl"«» ; f. Kap. 63.

* üler Heine Regel in btm Havai

fan6fel6e, 3V2 Kilometer nirölic^ »om ^ofe Brunnen, 22 Kilometer fu{>U4>

»on ber betr. Surt über 6le 6tlera^.
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Ändern. 6ic $ogcn nctdf btn Knabenljitgeln unb warteten öort.

Sigur6 fam nad) ©anöHuft un6 f«gte: „3^) bin ^ergefd)icEt

worden von 6tarPa6 mxb feinen 6oI?nen, 6ir 5U fagen, i^gil,

öu mogeft mit deinen 6obncn 5U 6en Unaben^Ägeln siebn,

um 6em (Sunnar ctufsulöuern." ,,XPiemeIe foUtcn wir fein^"

fragte ifgil. „Sunfsct^n mit mir/' fagtc er. Uol f«gtc: ,,3^^t

bmh id) mir 5U, mid) mit UolfFegg 5U meffen/',,^«, find id?,

öcnfft bu 6ir viel su/" fagte Öigurd.

i6gil bie0 feine Uorweger mitsie^n. 6ie fügten, ft'e Ijdtten Feine

Seijöe mit (ßunnar: „übrigens mu0 6ie 6«d)e ernftbaft fein,"

fagtc Cborir, „wenn ein g<xn5er Crupp loesie^n foU gegen öie

6rei tUdnncr/' JDa ging ifgil bcivon unb war 5ornig. JDie '^(tue*

frau fagte öa 5U 6em Horweger: ,,6d?aöe, öaß meine Cod)ter

<3i\bvun ihrem @tol$ 6ie 6piöe abgebrodjen un6 bei 6ir geles

gen bat, xctnn 6u6 nid)t wagen fottft, deinen tCirt und ödjwies

gervater $u begleiten; bu bift wobl ein geigling/' fagte fic,„@o

gel; i* btnn mit deinem tTfanne, und weder id) nod) er wird

5uröcEFe^ren!" JDamit ging er 5U feinem (Benoffen Cborgrim
und fagte: „Uimm meine Crubenfd)lujyel an did); denn id)

werde nie me^r mit ibnen auffd)lie0en. 3<^ bitte did), eigne

dir von unfrer ^abc an, fo viel bu wiUft; aber 5ief) außer Landes

und denFe nid)t an Uad)e für mid)! 5tebftdu aber nid)t außer

Landes, bann wird dae dein Zob/' JDer Uorweger fd)loß fid)

ibrem Swge an.

62. (ßunnare^ Zxctnm

3cöt
ifl da fort$ufabrcn, da0 (ßunnar »on XTorden ^er

über die 6tierad) ritt, aber als er wenig über den gluß

binaus war, wurde er febr fd)ldfrig und fagte, fi'e woUten bier

vaftm. @o taten fte. Jfr fdfütf Mt tin und fto\)ntt im Sd)Iaf.

Uolffegg fagte: „3^6^ trdumt (ßunnar." »jort fagte: „2<^

mod)t ibn aufwe(fen.^ „SDas tun wir nid)t,^ fagte UclfPegg,

„er foU feinen Craum in grieden baben.^

(Bnnnat lag febr lange und warf den Sd)ild von ftd), und es

war ibm fe^r warm geworden. UolfFegg fagte:„Wm \)at dir

geträumt, Bruder:?'' „60 etwas b^t mir getrdumt, daß id)

nid)t mit fo wenigen von Snnge fortgeritten wdre, wenn mir
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bamttle bke geträumt Httey\,tv^A\)l une btinm Zraum/'

fagte Uolffegg.

,,tnir war im CtÄiim, ale ritte id) an bzn Enabcnbögcln »er«

bei, JDä war mir, als fdbe id) »iclc tPolfc, 6ic orangen ftUc

Auf mid) ein, aber id) wid) aus nad) 6er Urummad) ^in, ^ft

war mir, fte 6rdngen von allen 6eitcn ein; aber Id) wcbrte

mld): Id) fd)o0 aUe,6ie suvoröerft waren, bie fte fo auf mld)

einrückten, 6a0 Id) nld)t mebr 6en Bogen braiid)en Fonnte. JDa

nabm Id) bas 6d)wert uni) fd)wang ee mit 6er einen ^anb
unb ftdd} mit 6er ^eUcbar6e In 6er an6ern 'i)anb; fdjlrmen tat

Id) mld) nid)t mebr, wn6 Id) wu^te nid)t mebr red)t, was mld)

fd)lrmte! 6o erfd)Iug Id) viele »on 6en Wolfen un6 6u mit mir,

UolfPegg; aber ^jort, war mir, 6en bitten fie unter fi'd) utt6

riffen Ibm 6le Bruft auf, un6 einer batte fein ^crs Im tHauIe.

UhtT Id), war mir, wur6e fo sornlg, 6a0 Id) 6iefen tPolf ents

5wel bleb blnterm 23ug, un6 bancid), war mir, ftohm 6le U?olfe

6a»on. nun geb Id) 6en V>.Cit, ba^ 6u, Bru6er ^\6vt, nad} Swttge

5urÄ(f relteft/' „JDas wlU Id) nld)t!" fagte öi^J't* vW»^ f^^ i*

6en ftd)ern Co6 vor mir, fo wlU Id) 6lr folgen."

JDarauf ritten fit welter un6 Famen Mi btn Unabenbügeln
vorbei. EolfFegg fagte: „@lebft 6u 6le vielen @peere, Äru6er,

blnter 6en '^uQtln bervorFommen un6 tUdnner In Waffen^"
„Unerwartet Fommt ee mir md)t," fagte (ßunnar,„6a0 mein

JCraum wabr wir6." „tPae \ft jegt 5u tuni'' fagte UolfFegg;

„Id) glaube Faum, 6a0 6u Zuft l)Ci% 6avon$ulaufen." „JDar*

über foUen fte nld)t su fpotten l^dhcn/' fagte (Bunnar; „aber

Ia0 une jur Erummad)
^ reiten auf 6le ^an65unge: 6ort Ifte

balbwege 5um tt>ebren."6le ritten nun vor auf 6le J£an6*

Sunge un6 röfteten fidf boxt sur tPebr. Uol fagte, al8 Hc vor*

bei ritten: „^elßte beute laufen, (Bunnar^" UolfFegg fagte:

„ifrsdbl erft 6ann 6avon, wenn 6lefer Cag um Ift!"

*
JDcr exi&\jUr \)at feine Stnfdjauung bev (gcgenfe. jDle Krumma^ Ift ctn btv

nddjften Stelle 3 V2 Kilometer In 6er tuftllnle entfernt; öaa irdre alfo ein

richtiges ,?Dat>onlaufcn', un6 bas 2luflauem hinter ben bügeln ^dtte feinen

Sinn, trenn man bie 2tn3ugreifen6cn ^/^ Wegftun&en vorbelfprengen Idgt!

JDdö Seftei>elun36l)u4> fe^t ben Kampf an 6le Knabcn^igel, o^ne 6le Krumm:

ad) 3U ern7dl;nen.
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63- Sweiter Äampf an öer Ärumma(^
^^SArauf trieb 6tÄrf«6 feine 5^eutc ftn; fit rücEten nun vor

1^/ci\if bic Hanb^iin^t gegen öie örcie. öigurö 6d)wein8s

^mipt ging m\ bev SpiQc; er führte einen cinbrettigen larts

fitcnfcbUb unö in 6cr «nöern •^anb einen 3<^göfpie0. (BunncfX

f(if) iljn unb fd)O0 nßct) i^m mit 6em Bogen. £r ^ielt fdjneU

öcn 6d)iI6 ^od), ftl6 er 6en Pfeil oben fliegen f«^, un6 6er

Pfeil örftng i>urd) 6en Öd)il6 un6 ins "Zluge, fo 6ä0 er 5um
VTatfen heraus Bam, un6 bite wuröe 6er erfte lotfdjlag. IDtn

5\vciten Pfeil fd)o$ (Bunnciv auf Ulfbe6in, 6en X)erw«lter bei

6tar!<x6: er traf mitten auf ibn, un6 er fiel einem 6er Bauern

»or 6ie Sö0e un6 6er Bauer über ibn. Uolffegg warf einen

6tein, 6er traf 6en Bauer auf 6en Uopf, un6 6ai?on bfttte er

6en 9[o6. 2)a fagte @tarPa6: „Bo rid)ten wir nid)t6 aue, wenn
er 6en Bogen braueben Bann. UücEen wir »or, wacfer un6

fct)nei6igl"

^Darauf trieb einer 6en an6ern an. (Bunnar webrte ficb mit

Bogen un6 Pfeilen, folange er Ponnte; 6ann warf er fic bin,

ergriff nun 6ie 'äellcbar6e un6 6a6 öcbwert un6 Fdmpfte mit

bei6en 'ö^"6en. JDas (ßefedjt wur6e fe^r fcbarf ; (ßunnar er«

fdjlug einen nadf 6em an6ern, UolfPegg 6e8gleidben. 2Da fagte

Cborgeir 6tarPa6efobn: „2^ uerfprad), 6er ^il6igunn 6einen

Uopf 5u bringen, (Bunnar !" „@o großen tPert wir6 fi'e 6arauf

wobl nid)t legen," fagte (ßunnar, „immerbin wirft 6u 6ann

ndber beran muffen I" JCborgeir fagte 5u feinen Brii6ern:

„6l?ringen wir alle sugleid) gegen ibn vor! i0r l)Cit Feinen

6d)il6, un6 fein 6d)i(ffal wir6 in unfrer ^an6 fein." 6le

fprangen »or, BorF un6 C^orPel, un6 Famen Cborgeir 5u»or.
BorF bieb nad) (Bunnat; (Bunnav fcblug 6ic >äeUebar6e fo ftarF

6awi6er, 6a0 6aö 6cbwert 6cm BorF au6 6er ^an6 fd)o0. 5Da

fab er auf 6er an6enT 6eitc ?CborFel ftebn in ^iebweite. (Bunnar

ftanb, 6a8 eine Bein etwae gebeugt. (Bunnar lie0 6a6 6d)wert

im Bogen faufen, un6 ee traf CborFel in 6en 6<*Iö, un6 6er

Kopf flog ab.

JDa fagte Uol ifgilefobn: ,Aa^t micb vov gegen EolfFeggl

3d) bftb immer fdjon bebauptet, wir $wei Fdmen einan6er gleid)
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im Äampf." ,,2Dft6 fonmn wir jc^t erproben/' fagte Uolffegg»
Uol ftadi mit dem 6pecr nad) i^m. Uolffegg ^atte eben einen

erfd)Iftgen uu6 war »oUftuf bcfcbdftigt unö brad)te 6en@d)iI6

nid)t »or ftcb, un6 6er @tid) Farn in 6cn 6d)enBel, auswendig,
und drang durd) ibn durd). KolfBegg 5utfte b^ftig auf und

ftaTpftt auf ibn 5U, ^ieb mit dem Rursfdjwert in feinen 6d)enfel

und das Bein ab und fagte: ,,Uun, träfe dtd) oder nid)t^"

,,JDa8 rdd)tc fid) je^t/' fagte Eol,,M^ id) fd)ildcmblo0t war;"
und er ftanb eine tPeile auf dem andern Bein und fdjaute auf
bm 6tummel. Kolffegg fagte: „?Du hvctudfft nid)! drauf 5U

fdidum; C6 ift grad fo, wiee dir ausffebt: das Bein ift ab!"

5Da fiel Uol tot I?in.

%i6 aber ifgil dies fab, fprang er auf (ßunnctr los und bieb

nct<if ibm. (Bunnar ftad) mit der Hellebarde dawider, und ee

traf mitten auf ifgiU (Bunnar fd)wang ibn an der '^zUthatbt

empor und fd)leuderte ibn biuaus in die Krummad). 5Da fagte

6tarFad: „ifrbdrmlid) bift du, XTorweger Cborir, da0 du mü^ig
ft'öt: jegt ift ifgil erfd)lagen, dein tPirt und 6d)wieger»aterl"
5Da fprang der Uorweger auf und war febr sornig, ^jort ^atte

$wei Vndnnern den Zob gegeben: der Uorweger fprang auf

ibn 5u und ^ieb ibn vorn in die TdrufU 2)a fiel ^jort fogleid)

tot ifin, (Biinnav fa^ dies und fdjnelltc fid) um 5um '^itht auf

den Uorweger und fdjnitt il^n mitten cnt5wei. Uur$ darauf

fd)o0 (5unnar bit ^eüebardc nad) B6rf, und es traf mitten

auf ibn, fubr durd) t^n durd) und nieder in bm Boden. JDann

bieb UoIfFcgg dem <^(tull ifgilefobn den Uopf ah, und (Bunnar

})itb dem (Dttar den 2(rm ab am ifllbogen.

iDa fagte ©tarfad: „SUcben wir jegtl ^ier bat mane nid)t

mit inenfd)en 5U tun." (Bunnar fagte: „ifud) beiden wirde

die Berid)tcrftattung erfdjweren, wenn man mda nid)t foU

an\tl)n fonncn, ba^ ibr mit im Uampf gewefen feid!" 5Das

mit fprang (Bunnav btn beiden nad) unb brachte ibnen Wuns
den bei. ^ernad) Famen ft'e auseinander, und (Bunnar und

fein Bruder batten nod) mandit verwundet, die fid) bavon

madjten.

3n dem ^treffen famtn um »iersebn tTtdnner und ^jort als

f&nf$ebnter, (Bunnat fuhvtt auf feinem öcbilde Hj6rt nad)
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äftttfe, unö ©ort wuröe er im ^UQtl beigefcßt. X?iclc fl«gten

um il?n, 6cntt er xvav beliebt.

%ud) Qtcixtab Farn nad) '^ctufc* ^il6igunn beiltc feine Utt6

I^orgeirs tPunöen un6 f«gte:,,3^^ würdet viel 6rum geben,

6ft0ibr 6unnftr in grieöen geldffen bittet!",,3« atteröinge/'

fagte 6t«rfa6.

64.(ßunnarö (ßegenHage
I^Ji^teintüor

in ©anöHuft fagte 6em Uorweger C^orgrim,

\^7cr foUt feie Leitung ibree ©uts übernebmen un6 nicbt

au^er ^anbt^ sieben unb fo an 6en Co6 feinee (ßenoffen un6

X>etter0 6enFen. tv fagte: /^JDas ^ropbe$eite mir mein (BenofTe

Cborir, id) wuröe 6urcb (Bunnar fallen, xvtnn id) bier im üanbt

bliebe; un6 er wirb bas »oraue gewußt bftben, ba er feinen

eignen Co6 »oraus wußte."" „3^ will 6ir (tudi meine Codjter

(Buörim geben unb 6ft8 ganse X)ermögen." ,,2)08 wußte id)

nid)t, öftß öu einen fo ^oben Preis bieten wollcft,* f«gte er»

2Dftr«uf fd)Ioffen fte bkfen ^cinbtl ab, bct^ er fte 5ur Sr^u bes

Fommen folle, unb bit ^odjseit war im ß^auf 6e8 6ommer8.
(ßunnar ritt nad) Bergtborebübl un6 UolfFegg mit ibm. U|«l
war vor btm ^<tue unb feine öobne, fte gingen (ßunnor ent»

gegen unb begrüßten iljn freunMid). JDarauf traten jTe $um
(ßefprdd) beifeite, (ßunnar fagte: „3d) bin hergekommen, um
mir ^ilfe unb guten Kat bei 6ir$u bolen.'' Ujal fagte: „2)a8

ift nur billig.'" „3d) bin in große 6d)wierig!eiten geraten unö

})abt viele erfd)lagen: id) mod)te wiffen," fagte (Bunnar, „voas

bu jeöt getan wünfd)eft.'" „JDer iUeinung wer6en viele fein,* ,

fagte Ujal, „bu feieft febr basu gebrdngt woröen. 2tber je^t

mußt bu mir Seit laffen 5um Äefinncn."

Ujal ging öavon, er allein, unb überlegte btn gall; er Pam

5urü(f unb fagte: „3cöt })ab id) öie 6ad)e etwas überlegt, unb
mir fd)eint, als muffe man bier etwas feft $ugreifen unö nadi^

brü(flid) hanbün, Iborgeir bat bie Iborftnna, eine Perwanbte

von mir, gefd)wdngert, unb id) will öir bie Bcifd)laf8nage
abtreten, ifine 5wcite XPalbgangePlage tret id) bir ab gegen

ötarFab, weil er ^ol$ gefd)lagen b«t in meinem tPalbe auf

bcmJDreibomjod): biefeUlagen betreibe bu beibe. gemer geb
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an 6ic @tcüe, wo i^r Mmpftet, unb grabe 6ie toten aue^ er*

nenne S^wg^n 5« btn tPunöen unb erPl^re atte toten für un«

^ellig^ ÖÄrum, 6ä0 fie mit 6cr llbfi^t fi&i cinfanöcn, öir^eibee«

fd)«6en unb jdben tob 5U bereiten unb beinen Ärubern. %htt

wenn biee auf bem )Ding geprüft wirb unb man wenbet ein,

bu ^abeft früher fd)on bem tt?orgcir einen @d)lag »erfegt'

unb Ponneft weber für bid) nod) anbere Ulage fuljren, bann

werbe id) barauf erwibern unb fagen, b«0 id) bid) «uf bem

JDingljÄUenbing frieb^eilig m«d)te*, fo ba^ bu in eigner wie

in frember 6«d)e Ukge ful?ren Fonneft, unb bann mu0 man
auf beine 6ad)e eintreten. 6u(^ aud) ben tyrfing in Seeren*

$unge auf: er fott bir eine Ulagc abtreten gegen (Dnunb in

CroUenwalb, btm berPro5C^ fünfgil, feinen löruber, obliegt."

(ßunnav ritt 5undd)ft nad) '^auft. %htv ein paar tage barauf

ritt er mit bm Ujalsfoljnen an bie Stelle, wo bie ^eidjen la*

gen, unb fit gruben alle aue, bie beerbigt worben waren, (ßuns

nar lub fte alle »or auf Un^eiligFeit wegen Überfalle unb

tltorbplane unb ritt alebann nad) ^aufe,

65. Weitere guruftungen sunt JDingftreit

Jn
biefem felben ^erbft Pebrte tPalgarb ber (Braue nad)

38lanb 5urucf
^ unb 50g nad) feinem <^oft tempeU tbor*

geir fudjte i^n unb feinen 6obn tTtorb auf unb berid)tete, wie

unerhört es fei, ba^ (ßunnar alle bie unbeilig gemad)t b^ben

foUte, bie er erfd)lagen batte. XPalgarb fagte, bas feien gewi^
bie Katf<^ldge Ujals unb nodi nidbt einmal bie ein$igen, bie

er ibm werbe geraten ^abcn. Cborgeir bat bie beiben um ^ilfc

unb triitwirPung, aber fit brütften fidf lange brum unb be«

bingten fidi viel (Belb aus* 6d)lic0lid) nabm man bice in bie

2tbmad)ung auf, ba^ iTTorb um tborfatla freien folle, bie

Cod)ter (ßi5ur8 bc8 U>ei0en, unb t^orgeir folltc fogleid) mit

ibm unb feinem Vattv binuberreiten.

tage barauf ritten fie ibrer 5Wolfe unb famtn nad) tHooss

* Vau 6. 131*.
*

JD. i). feiner Buge twurblg; öie fogen. .Klage gegen 6en

loten*. * Bei 6er Pferöe^aö B.a;?. 59.
*
jDlc^ In feetne 2led?t»fteUung firm;

II* wleöer einführte. jDlefe gansen liJorauafeöungen werben burd} öni>ere

OXueUen nl^t beftdtlgt.
* S. Kap. 46.

148



berg. JDort fjic^ mctn fic freunölid) wiUPommcn. @ie bradjten

öann »or (ßisiir 6tc tPcrbung jur @prad)C. jf8 enöetc fo, 6a#

öic^ctrßt bcfd)lojTcn wur6e, unöswar foüte Mc^^ocbscit n«cb

5wet tt?od)en in tTtooebcrg fein. Sic ritten nctdt ^«ufe. ©arauf
warben nt eifrig (Befolge $wr ^od)5eit. 5Dort war fdjon eine

tUenge (ßäfu ba, unb bae S^ft »erlief gut. IborFatla 50g mit

tdovb in feinen ^of un6 übernahm 6en ^auebalt; aber tPal«

gar6 reifte öen 6ommer wieder ine 2(u6lan6.

VTlotb trieb C^orgeir an, 6ie Klage gegen (Bunnar cinsuleiten»

Cborgeir fudjte den (Dnunb auf unb bteß ibtt Me Cotfdjlages

Flage einleiten für feinen Bruöer ifgilunö öeffenSobne, ,,aber

icb will 6ie Cotfd)lag6Plage fftr meine BrÄ6er einleiten unb

6ie t)erwun6ung8fläge für mid) un6 meinen X)ater." t£r war

6a5u febr bereit. 6ic gingen alfo unb madjten 6ie Iotfd)ldgc

Fun6 un6 entboten neun Catortnad)bam.

3n ^alöenenöe borte man von öicfer Prose^einleitung. ^a
ritt (5unn((v 5U Ujal unö ers^blte'e ibm un6 fragte, wae er

je^t vorgenommen wunfcbc,„3eöt biete 6u", fagtenjal,„öeinc

Catortnacbbarn auf famt 6en ^ofnacbbam unö ernenne Seu«

gen un6 w^ble btn Uol 5um (Edter für 6en Cotfd)lag btims

Äruöers ^jort^ 6enn ba$ ift Uedjtene. JDann mad) btn Zou

fd)lag !un6 gegen Uol, ob er glei^ tot ift^. JDann ernenne i>ir

Seugen unb berufe 6ie Uacbbarn 5um ^CUöingsritt, öariiber

au65ufagen, ob jene 6ie 2(ngreifcr waren, al8 <^\brt erfcblagen

wurde. S,ctbe audi JCborgeir »or um 6ie Beifd)laf8facbe und

desgleicbetx (Dnunö um die &ad>e des Cyrftng."

(ßunnar macbte nun alles fo, wie es ibm »on XTjal angewiefen

war. 5Dies fd)ien den Acuten eine wunderlid)e Pro5e0einläs

tung. 3c6t gmgcn diefc <S>aö:)tn ans 2Ding. (Bunnar ritt aufs

JDing und Ujal und feine ^bl)m unb die ©igfusfobne. (ßun^

nar b«tte 5U feinen @cbwagern gefcbicEt, fie foUtcn aufs JDing

reiten und mel tUannfcbaft werben: bicr gelte es, feine »olle

» 2Cu» einer me^rt^eit von »eteUtgten t>urfte öer Kldger naä) »elieben einen

als lotfdjldger beseidjnen unb perflögen.
'
jDice ge^t ober 6ie Un^eilig;

feltserBldrung öe» vorigen Kapitele t^inau»: 6er von B.ot verübte lEotf^lag

foU al9 (Sut^aben t>e» OJegenHdger» öienen gegenüber 6cn Suganfrruc^en

t>er Kläger.
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B,rftft cittjufcöen. 6ie warben viel tTlÄnnfcbftft in tl?rent

tieften. tnör6 ritt ftiid) «ufe f>ing un6 Kunolf aus ?Cal un6

Me vom '^oft JDrci^orn unb (Dnunö aus JCrottcnwalö. Ubcv

ftl6 fie «uf0 ^inQ Famen, fcfeloffen fi'e ftd) <Bi$ur 6em tPeißen
unö 6em (Bobtn (ßeir an.

(ßunnar nnb b'it @igfu8f6I?ne unb 6ie Ujalefo^ne fcferitten

alle in gcfcblofTcnem Raufen unb $ogen fo gefd)win6 einiger,

bd^ 6ie ^eute fid) in ad)t nehmen mußten, 6ie im tPege wa*

ren, 6a0 fte nidjt fielen; unb nid)te war fo in aller iHunöe dae

gan$e 2Ding über wie Mefer gro^e Ked)t8^an6eU

^unnctr ging feinen 6d)wdgern, 0laf unb btn anöeren, ent*

gegen, unö fie begrüßten ibn freunölid), 6ie fragten (ßunnar

nadf btnx Crejfen, un6 er ers^blte ibnen genau öavonunö ließ

jedem fein Ued)t; er fagte ibnen audi, was er feitber unter?

nommen batte. (Dlaf fagte: ,,JDa8 ift viel wert, wie feft Ujal

5U bir ftebt in ctUm 2(nfd)Ugen.'' (ßunnar fagte, nie werbe er

bM lobnen fonnen. £r forberte fie $um Beiftanb cnif, unb fit

fagten, bas fei nur billig.

66.?Die X>erre(^nung bcx Älagen
J^Nie betben 0ad)en gingen nun ctne (Beriebt, unb beibe

1^/ Ceile trugen i^re 6acl)e »or. Xflbtb fragte, wober jemanb
wie (ßunnar eineUlage vorbringen burfe, ber ftd> früber gegen

Il?orgeir bieUn^eiligPeit sugesogen batte. Ujal fagte: ^tParfl

bu im ^erbft auf bem ^ingballenbing*^'' „(Bewi^ waricb,"

fagte iUorb. „^orteft bu,"" fragte Ujal, „ba^ (Bunnciv ibm
»ollen l^ergleid) anbot^^* „(ßewi0 borte id)/' fagte tUorb.

„2)a erfUrte icb (5unnctv fftr friebbeilig'', fagte Ujal, „unb

berecbtigt 5U allen gefeglicben ^ctnblunQtn/' „JDae ift Kecb«

tens," fagte HTorb', „aber wie fam es, bct^ (Sunncit ben Cot*

fd)lag öjorts gegen B.0I funbmciAitt, wo bocb ber Horwcger

ibn erfcblagen b^tte^" „^as war Kecbtens," fagte Ujal,

1
ttjal t)at alfo öicfe ^önblung vorbautnb auf 6er .^erbfhjerfatr.mlung' (3utt

ober 2tuguft) »orgenommen, no(^ e^e bas (Sefedjt an bet 'Evummad) ftatU

fanö.
* Sur btn 6^tßg bei bet Pfer&e^ö^.

*
JDle folgenben einxv&nbe

Xnbrb» 3elgen, b&^ bei ^rsd^ler Mefe 2led?t8^an6lungen ata ein 6tücr

2Cltertum anjte^t, bai feinen ^6rem nld;t me^r gelduftg Ift.



„bctrum, 6ft0 er i^n »or 5cugen 5um I^ter crwdijlt f?«tte."

,,5D«0 wlr6 freilid) Kccbtens fein/' fagte tUorö, „aber weshalb
lu6 (Bunnctv ffe <xUc «uf Un^eiligfeit vovi'' „iDctnadi hvaudjft

bii nidjt $u fragen/' fagtc Ujal, „wo fit 6cd) $u X)erwuns

6ung unb CotfAIag auegesogen waren." ,;.2(n (ßunnar war
öas nid)t $ur lat geworden/' fagte Ulorö. Ujal entgegnete:

„t$ waren 6unnar6 Brööer, ÄolfPegg unb ^jort: 6en einen

traf 6er Zob, btn anöern tPunöcn/' „2^v ^abt 6a8 (Befe^ für

eud)/' fagte tttörö, ,,fo ^art es ift, fid) i^m 5U beugen."
2Da trat vor iäi<*Iti, 6er 6o^n 6e8 6Feggi ctu9 6tierad)tal, unb

fagte: ,,Bi8^er l)ah id) mid) nid)t in eure Ked)t8b^n6el gemengt;
aber jcßt modjt i<^ wiffen, (ßunnar, yx>a5 meine tCortc un6

Sreun6fd)aft über 6id) tjermogem" ,,tPa8 »erlangflt 6u^"

fragte (Bunnar. „2Die8/' fagte ^\(ilt\, „ba^ bii 6ie ganse Streit*

fad)e einem billigen Urteil unterfteUft un6 wa<fre tUdnner

urteilend" (ßunnar fagte: „JDann 6arfft 6u8 nie gegen mid)

galten, mit wem id)8 aud) 5U tun I?abe." ^JDa8 will id) r>ers

fpred)en,'' fagte '^\aitu ^anadt Derwan6te er fid) bei (Bunnave

(Gegenpartei un6 brad)te8 6al)in, 6a0 fie fid) alle »ertrugen,

un6 bcinctd^ teifteten fte einan6er 6ett Sne6en8fd)wur. £e boben

fid) auf 6ie X)erwun6ung Cborgeir8 un6 6ie Beifd)laf8Flage,

6ft8 '^olif&Ütn unb 6ie t)erwun6ung @tarFa68, aber C^or«

geir8 Bru6er wur6en gebüßt mit falber Bu0c: 6ie anöre

^dlfte fiel 6al)in wegen 6e8 Eingriffe auf (ßunnar; aber ausa

gleid)en foUten fid) 6ie ifrfd)lagung £gil8 un6 6ie Ulage 6e8

(Cyrfing; 6ic ifrfd)lagung ^\bvt9 ^ob auf 6ie ifrfd)lagung

Role un6 6e8 Horwegere; 6ann wur6en nod) 6le übrigen mit

|)albcr 23u^e gebüßt. Hjal war unter öen 6d)te68rid)tcrn un6

2(8gnm i0Ui6is(Brim8fobn un6 -öj^^tti 6feggi8fo^n.njal f)attc

viel (ßcl6 att8geliel)en an @tarFaö un6 6ie in @an6Fluft: 6a8

gab er allce 6em (Bunnar an 6iefe Bu^5al)lung. 60 »iele

Sreun6e l)atte (Buntiar auf 6em IDing, 6a0 er alle Cotfd)ldge

auf 6er Stelle abbüßen fonnte un6 gab noda <3tfditnh an viele

^(Jiuptlinge, 6ie i^>m beigeftan6en bitten, un6 ging mit bo^er

jf^re aue 6er Qadft, unb alle waren einig 6arin, 6a$ leiner

i^m gleid)fomme im 6u6yierteU
^ (Bemeint Ifl fdjleöllc^ee )3erfa^ren.



(ßunnar ritt »om JDing nad) ^auft unb («0 nun in ^xi\)t,

^od) nciöctcn t^m 6ie tPi6crfad)cr gar fcljr feine if^rr.

67. iHTdröö Äatf(^lag gegen (Bunnar

3eöt
ift 5u ers^Ijlen »on C^orgcir, 6cm 6oljne 0tPel6^

ifr ttjuröe ein großer un6 ftarPcr tHftnn, el^rlid) unö oI?nc

gftlfd), etwas leidjt beftimmbar. i0r war gern gefeben bei 6cn

üornebmen wn6 geliebt bei feinen X)erwanöten.

ifines Cagee b«tte Cborgeir @tarFa68fobn 6en lTT6r6, feinen

ferwanöten, aufgefud)t. „tHid) »er6rie0t es/' fagte er, „wie
mein ^anöcl mit (Bunnar ausgelaufen ift. 2(ber von öir l)abt

id) Beiftan6 erFauft, folange wir beiöc überm Bo6en feien. 3d)

mod)te, öu 6dd)teft irgenö einen 2(nfd)lag aus; aber geb ttn

bm (Svunbl 3d) rebe öesbalb fo offen, weil id) wei0, ba0 6u

(Bunnars größter Seinb bift unb er cividQ beiner. 3d) will nod)

»iel 5U beiner ifbre brauf(egen, wenn bus gut beforgft." ^ifs

5eigt fid) immer/' fagte VTcorb, „baß id) aufs (Selb aus bin,

unb fo wirbs ciu&i Ijin fein! j£s ift fd)wer, bafur 5U forgen,

ba0 bu fein X>ertragsbred)er wirft unb bod) beine &ct(i)t burd)«

fe^t. 2(ber id) bore, UolfPegg gebende eine Ulage »orsubringen
unb bas gc5ablte X)iertel »om (Butt €.ebntengcnbübl 5u wibers

rufen, bas beinern Vctttv als 6obnesbu0e gesablt war. tv bat

biefe Klage t»on feiner iTtutter übernommen, unb (ßunnar ftebt

babinter, gabrbabe 5U sablen, aber bas €anb nid)t lossulaffen.

tParten wir ab, bis bies »onftatten gebt, unb erFldren wir ibn

bctnn fÄr »ertragsbrud)ig ein eud). jfr b«t ft«d) btm Xborgeir

(DtBclsfobn ein Saatfelb abgenommen unb fo bm Pertrag an

tbm gebrod)en. &u<if bu btn Cborgeir (DtFelsfobn auf unb 5ieb

ibn in beinen "ä^nbel b^rein unb gebt gegen (Bunnar los. 2lbcr

votnn es aud) bamit i)aptn unb ibr ibn nid)t ins Heß Priegt,

bann mö0t ibr eben öfter gegen ibn losgebn. 3d) will bir fagen,

ba^ Ujal ibm propb^seit bat unb tbm bie Äebensbauer »orauss

gefagt: wenn er einen 5weiten ?totfd)lag begebe in berfelben

(Befd)led)tsUnie, bas werbe fein balbiger Cob fein, Pdme bies

bct^u, ba^ er btn X?ertrag bred)e, ber bann gcfd)lofpen wiärbe.

JDesbalb mußt bu btn Cborgeir in btn ^anbel bcrein5iebn,
*
iglngcfü^rt Kap. 47.



weil (3nnnav fd)on feinen t^Äter crfc^lagcn iftit; unb wmn H)v

btibt mit il)m 5ufftmmenfto0t, bann fdjirme bii bidi, er aber

wirö tt>ß(fer »crgeljn, un6 (ßunnciv voixb i^n erfcbUgen. JDann

l)at er 6en 5weiten Cotfd)Irtg begangen in öerfelben (0efd)Ied)t8s

linic; 6u aber flie^ft aus 6em treffen, ^ft C6 aber fo^. Öa0 öies

i^m 6en Zob bringen foU, dann wirö er 6en t)ertrag bredjcn.

5Da8 muß man abwarten,"

hierauf 50g C&orgeir nad) 6^wfc unb berid)tete feinem X)atcr

insgeljeim, @ie mad)ten unter ftc^ ab, 6iefen ^(nfcljlag wollten

fie inegel^eim »erfolgen,

68.jDie beiden (D^orgeire rerf0w6rett )t(i)

gegen (ßunnar

Yifentg fpdter 50g Cborgetr nad) ^ofFtrd)cn 5U feinem

V'^/ Uamenwetter, 6ie traten jum (Befprdd) beifeite unö

redeten leife sufammen btn gansen Cag. 5um 6d)lu0 aber

fdienhe Cborgeir 6tarFa68fobn feinem Uamcne^etter einen

gol6Der5ierten 6peer unb ritt darauf nad) ^aufc, @ie fd)lofi"en

wdrmfte Sreun6fd)aft untereinander. %uf dem jDingballens

ding im ^erbft flagte Uolffegg um das Jtand in ftebmengen*

bubl/ und (ßunnar ernannte Saugen und bot denen »om ^ofe

SDreiborn S^brbabe oder anderes 5^and nad) gefeßlidjer &d)äu

$ung. Cborgeir ernannte fid) Saugen, ba^ (Bnnnav den Pertrag
an i\)ntn gebrodjen habt, iDanad) wurde das JDing gefdjloffen.

jfe »erftrid) ein 3<»br. JDie beiden namenevettern trafen fid)

immer$u, und es ftand febr 5drtlid) 5Wtfd)en ibnen, UolfFegg

fagte 5U (Bunnar: „3d) bore, da0 5wifd)cn den 5wei Hamene*
vettern dicfe greundfdjaft beftcbt, und »iele reden datJon, ee

fei ibnen nid)t redjt 5U trauen. 3d) mod)te, du wdreft auf deiner

^ut," „triid) wird dae Codeelos treffen/' fagte (ßunnar, „wo
id) aud) weile, wenn mir dice »erbangt ift." JDamit bradjen

fic das (ßefprdd) ab.

3m '^txbft ordnete (Sunnav an, man foUe eine XVodit ba beim

^ofe arbeiten und die ndd)fte drunten auf den 3"f^ln^ und
* £e fmö 6le fogcn. ,£anölnfeln', &ad flacl;e, von Slugarmen fcurd^fc^nittene

JDeUö 3it»ifti)cn Walt>prom miö o^^^fd^ac^, im Süfceu unö Siiötveften von

i^alöenenöe.



bann Mc Heuernte beenden; er ordnete an, es foHe aHee vom

^ofe aufbredjen au0er ihm unb btn Weibern. C^orgeir vom

^ofe SDreiborn fuditt feinen XXamtn&vttttv auf, unb fohalb er

bei ibm war, wnterbielten fte fid) nad) ibrer (Beroobnbeit. Cbors

geir &tavfabeio\)n fftgte: ,,3d) mocbte, wir faxten une ein löw^S

und gingen gegen (ßunnar loe." „J)ie Begegnungen m« (Bun^

nav finb immer nur fo ausgefaUcn/' fagte ?Cborgeir (DtPele«

fobn, „ba^ man iid> feiten 6e8 6iege8 freute! 2(ud) finde id)8

fd)limm, ein t)ertrftg8bred)er $u beiden." „6ie b<*ben den Per*

trag gebrochen, nicbt wir/' fagte Cborgeir 6tarFad8fobn:

ff(ßunnav nahm dir da8 Saatfeld ab, aber meinem Vattv und

mir €ebmengenbübl/' Und fie einigten fiö:) darauf, gegen
(ßunnav lo85ugebn. Iborgelr berid)tete nun, (ßunnar würde

binnen weniger Cage allein $u ^au{c fein: „triff bu felb5w5lft

mit mir sufammcn, und id} werde ebenfouicle mitbabetu"

JDarauf ritt Iborgcir nacb '6auft»

Gg.Ujal vereitelt bcn Überfall

^1*18 UolfPegg mit den Unechten drei Cagc auf den 3nfdn

'Vf'gewefen war, beFam Cborgcir 8tarFad8fobn Uundfcbaft

davon und fd)i<fte feinem namen8t>etter Hadjridjt, er folle ftcb

mit ibm treffen auf dem 5Dreibornjod)e. jDanacb brad) iLbors

geir felbswolft »om ^ofe JDreiborn auf, er ritt auf da8 3^cb

binauf und wartete dort auf feinen namen8üetter. (Bunnar

war je§t allein $u <6auit in feinem ^of. JDie beiden XTamen8*

vettern Famen auf ibrcm K.itt in einen tPald; dort überfiel fte

eine 6d)UfrigFeit, und fte Fonnten nicht ander8 al8 fdalaftni

fit h^nQttn ihre Schilde an die 5weige, banden ihre Pferde
an unb legten die tPaffen neben fich.

Ujal war diefe Uacht in Cborolfeberg, er Fonnte nicht fd)lafen

und ging bald binau8, bald hinein. Cborbild fragte Ujal,

warum er nid)t fchlafen Fonne. „3d) habe fo viel ifrfcheinuns

gen," fagte er: „id) febe die golgcgcifter^ von vielen Spinden

(Bunnats, unb ein8 ift wunderlid): fi'e gebärden fiö:) wie wild

und fahren dod) wie 5iello8 einher." Uur5 darauf Fam ein

^ann vor die Cur geritten, fa^ ab und trat ein; e8 war der
»
»ai. 6. 50*.



6d)ftfl)irtc bei Zl)orl)xlb$, 6lc fragte i^n: ,,Uun, fÄttbfl 6u

6ie 6d)afe^" ,,3* f«n6 etwas, was tool)l me^r $u beöeutcn

I?at/' fagte er, „Wae war bae^" fragte Ujal, „3* fanö »icr=

ttnÖ5wan5ig Hlanner im tC>al6 Proben: fi'e Ratten ili^re Pferöe

angcbunöen, aber fit fclbft fcbliefcn; fie Ratten ibre 6d)il6e

ctn 6ie 5wcigc gebangt/' 60 genau aber batte er aufgemerft,

6a0 er Bewaffnung unb Rleibung von ibnen aUen befdjreiben

Fonnte. Ujal wußte nun genau, wer |e6er gewefen war, unb

fagte 5U ibm: „(ßute ^ienftenwabl, wenn ee riel folcbe gdbe!

JDu foUft 6ie8 nie 5U bereuen baben; aber für je^t mod)t icb

bid) au8fd:)i(fen." I0r war bereit su ge^cm „(Beb nacb falben«

cnbe," fagte Ujal,„unb fag 6em (ßunnar, er foUenacb (Bricßad)

gcbn unb bann €eute befcbicfcn, 2(ber id) will 6ie 6a auf*

fucben unb fie fortfAeucben. 5Die8 b«t ftd) tnfofem gut getroffen,

al8 fi'e feinen S^ng mad)en werben diesmal, fonbern »iel eins

büßen." 5Der 6d)afbirt ging unb berid)tete bem (ßunnar von

allem aufs genauefte, 2)a ritt (5unnM nctdi (ßrießad) unb ent«

bot €eute 5U fid).

3eöt ift von Hjal 5U er$5blm, ba^ er 5U ben beiben Uamcns*
»ettem binritt. „UnrJorfid)tig liegt \l)v baV' fagte er; „wo$u
foü bmn biefer 5ug unternommen fein^ (Bunnctx ift Pein tHann
nur fo 5um pidnfeln! 2lber bie tX?abrbeit 5U fagen, fo ift bies

bcr reine VHorbplan. 2^^ fol^t audi wiffen, ba^ (Bunnav am
tnannfd)aftwcrben ift, unb balb wirb er berPommen unb eud)

erfd)lagen, wenn ibr niAt baronreitet unb nctd) '^(tuft/' 6ie

ließen fidi^ nid)t 5weimal fagen unb beFamen große ^Ingft,

nabmen ibre Waffen unb ftiegen auf ibre Pferbe unb ritten

nci<i) bem ^of JDreiborn 5urü(f. Hjal fudjte ben (Bunnav auf
unb bieß il?n feine ^annfd:)aft beifammcn bellen; „aber id)

wiU gebn unb einen X)ergleid) nad)fud)en. 6ie werben jcgt

einen geborigen 6d)re(fen baben. 2tber biefer iTTorbplan foU

nid)t nieöriger $u fttl)n Fommen, ba ftc alle beteiligt ftnb,
—

nid)t l)bl)tv foll 5U ftebn Fommen bie ifrf(^lagung eines ber

beiben Uamenspettern, falls es bct^u Fommen follte. 3d) werbe

biefes (Belb »erwabren unb bafÄr forgen, ba^ es bir bann $ur

^(tnb fei, xvtnn bu Perwenbung bafur ^cifW <3unnctv banFte

ibm fÄr feinen 23eiftanb.
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70. Ujal nitigt bcn (ßegnern eine Bu|[e ab^

(ßunnar bei (Dlaf pfau

njal
ritt nad) ^em ^of ^rci^orn wnö fctgtc btn nftmena*

»cttem, (ßuntiftr würde feinen t^ctufm beifammen h<tU

tcn, bi8 6«$ ftUes bereinigt fei. Sic mft*ten ein 2Cngebot für ft*

unb waten voütt 2(ngftunb fftgten, XX\almogei^ren X^ergleiAs«

ftntr«g überbringen. Vl\(tl f^gtc, er werbe nur einen foIAen

überbringen, hinter bem Pein Crug ffecEe. 6ie fögtcn, er mdge
beim 6d>ieb8fprud) mitmÄd)en, fit wollten bem folgen, was er

»er^^^nge. XX\al fagtc, er werbe ben 6prud) nidjt tun «u^er ftuf

bem JDing unb im 35eifcin ber t)omebmen. 6ie willigten ein*

5Dft »ermittelte njftl. ba^ beibe Ceile einanber griebcn unb

t>ergleidj 5ufid>erten; XXjctl foUte bm 6prud) tun unb 5U5ie^n,

welcbe er woUte.

Uurs bftrftuf fudjten fte btn tTTSrb tDalgarbefo^n Äuf. tTTorb

tftbelte fie febr, bct^ fit bic Sacbe btm Ujal unterftcKt bitten,

wo er bod) (ßunnare guter greunb war; bete werbe ibnen übel

bePommen.

JDic ütute ritten nun ftufs ^Cflbing nadt il^rer (Bewobnbeit,

Beibe (teile waren auf btm £)ing. Ufal beifAtc (ßebor unb

fragte all bie t>orncbmen, bie bergePommen waren, welchen

Unfipvud) (5unnar nad) i^rer tHeinung babe für btn tTTorbs

plan. @ie antworteten, nad) ibrcr tHeinung ^abe ein foldier

trtann eine bo^e KeAtsforberung. Hjat fragte, ob er ftc gegen

fte alle Ijabt, ober ob bic 2lnfü^rcr für ftc alle einjuftebn b^t«

ten. Sic fagten, cim meiften treffe te bic ^(nfübrcr, aber Auda

bie übrigen niAt wenig. „5Der ttteinung werben »iele fein,^

fagte VHSrb, „bct^ es nid)t obne t)erfd>ulben war, ba ja (ßun«

nar ben t)erglcid) brad) an bciben namenöücttern.'' „2)ftS ift

Pein t)erglcid)9brud)," fagte Hjal, „ba^ jcber bne (Pefeg

braudjt gegen btn anbern; benn burd) (Befe^ wirb unfer Zanb

bebaut, aber burd) Ungefeö ^)erobet^" JDann fagte ibnen Xljal,

ßunnar babe ein (Brunbftü(f ober anberce (ßut angeboten für

Jß^ebmcngcnbübl. 5E)a fanben bic bciben Uamcnsrettern, ftc

feien gepreßt von iTTorb, unb fd)alten i^n febr aus: er ^abc

^ £in ftabenöra getneinnorbifc^ee SpxXdfvoott,



iJontn öiefc Bu05«^lung ftngc^dngt, n|<tl ernannte ein SwSlf*

m4nnergertd)t in 6icfer 6ftd)e. Jf8 be$Ä^lte nun ein öun&ert

6ilbcr8 jeöer, 6er mitgesogen war, aber 5wei ^unöcrte jeöer

6er beibcn namenöüettem, XX\al Äbemabm bau (ßdb unb

»ernjabrte es. 2(ber bcifee Ceile leifteten einanber btn Srieöens«

un6 5Creufd)wur, unö XX\al fprad)6 ibncn r>or,

(ßunnar ritt bann vom JDing in 6ie Cdler binöber, nacb ^ers

öenfelö. (DI«f öer Pfau nahm ibn gut auf. £v faß 6ort einen

balben tTTonat. (Bunnar ritt »iel in 6er €an6fcbaft berum,

un6 bei ctVim war er bodjwiUPommen. 2tber beim Ubfdixtb

fagte (Dlaf: „2<i> wiU 6ir 6rei tPertftucfe fd)enfen, einen gol6es

ncn King un6 einen VHantel, 6ie 6em 3renPonig tnyrFjarton

gebort babenS un6 einen '^unb, btn icb in 3rl<^"^ 5wm (Be*

fd)cnF be!am: er ift groß un6 als Reifer fo piel wert wie ein

rüflfiger VHann. 2)a8 gebort 6a5u, 6aß er tnenfd)en»erflan6

bat; er wir6 aucb je6en anbellen, von 6em er weiß, 6aß er 6ein

Sein6 ift, aber niemale 6einc S^^^^bt; ftebt era bod) je6em

an, ob cr8 gut o6er bofe mit 6ir meint; er wir6 aud) fein Heben

6ran ft^tn, 6ir treu ju fein. JDiefer ^unb beißt Öam'^." ©ar«

auf fagte er 5u 6em i^unbt „3^0^ geborft 6u 5U (ßunnar un6

bienft ibm, fo gut 6u fcinnft/' JDer i5un6 ging fogleid) 5U (Bum
nar bin un6 legte ficb ibm 5u Süßen.

(Dlaf bieß (Bunnar auf feiner ^ut fein; er babe »iele XTciber,

„6a 6u |a nun eile 6er berübmtefte tttann giltft im gansen
üanbt.'' (Snnnav bctnht ibm für 6ie (BcfcbenPe un6 6en guten
Kat un6 ritt nad) ^ciuft* if8 fa^ nun ^unnctx eine Seitlang

babeim, un6 ee trug fid) nidite weiter 5u.

71. Vftöxbe nmc 5Cnf(^lilge gegen (Snnnax

jt^ MJ^5 6arauf trafen ffd) 6ie beiben namen8t>ettcm mit

^tVtnorb. 6ic waren nidbt 5ufrie6en mit ibm: fie fan6en,

fte bitten »iel (Bel6 (m t(l6vb verloren un6 bitten nid)t8 baför;
er foUc einen ntutn 'Mnfdjlag ftn6en, 6cr 6en (Bunnar fd)d6ige.

tnor6 fagte, 6a8 foüe gefdjeben: „\(b rate nun ba^u, 6aß

?tborgeir (DtPel8fobn 6ie CDrmbil6 »erfubre, (Bunnare X>ers

wanbte. SDaburd) wir6 bei (Bunnar 6ie ferftimmung gegen
'
D3I. I^ule JJfc. 6 6. 75.

»
iD. ^. öer 6*t»ar3e (,moUr').



6id) wftdjfcn. 3(^ werbe bann bete (Btviidit aueftreuen, (Sun>

nat wotte biv 6«6 nid)t fo I^inge^n laffen» ifine 5eit itÄdj^er

mu0t i^r 6<xnn (Buntiftr überfallen; «ber in feinem <^oft büvft

ibr (Bunnftr nid)t angreifen^ 6enn 6ftr«n 6ftrf mem<m6 btnhn,

foUnge 6cr ^unb lebt." Qk madittne nun untereinanöer ab,

öiefer 'Knfd)lftg fei au85ufu^ren.

Uun »erftrid) 6er 6ommer. Cborgetr nabm feine Befud)e bei

(Drm^il6 auf* (Bunnav Der6ro0 bete, unb ee gab gro0e X)ers

ftimmung 5wifd)en i^nen. 60 ginga weiter btn XPinter burd)*

nun wuröee @ommcr, unb wieder fante gar oft 5U den ^eim«

Ild)en SufammenFunften 6er bci6en. Cborgeir von JDrei^om

un6 tnorb trafen ft^ beftdn6ig un6 berieten einen Überfall

auf (ßunnar, vomn er nad) 6en 3ttfeln^ binabreite, um nacb

6er 2(rbeit feiner Uned)te 5U feben»

ifines Cagee wur6e trtor6 gewabr, wie (ßunnar nad) btn ^fn*

fein binabritt, un6 fd)i<ftc nad) 6em^of JDreiborn, 6em Cbors

geir 5U ntel6en, nun ^?abe man befte 'Uuefidjt, es mit 6em Über*

fall auf (Bunnav $u vtvfudim* 6ie liefen fid)6 nid)t 5weimal

fagen un6 brad)en auf i^rer swolfe; aber als ftc nad) ^of«

fird)en Famen, 6a waren 6ort aud) fd)on swolf tTtann. JDa

mad)ten fie au6, sur Urummad) hinunter $u reiten un6 6ort

6em (Bunnar aufsulauem^

72.?Drittetr Äam:pf an 5er Ärumma(^
'^l'lö

aber (0unnar »on 6en 3nfeln surÄcEritt, ritt KolfFegg

'V^'mit i^m. (Bunnav bfttte feinen Äogen un6 Pfeile un6 6ie

Öellebar6e; EolfFegg ^atte fein Uur5fd)wcrt un6 »olle Be?

wajfnung.
JDiee trug fid) $u, als (Bunnav unb fein Äru6er gegen 6ie

Urummad) binaufritten, 6a0 6ie äcllebar6e gans blutig wur6e,

UolfPegg fragte, wae bae wobl be6eute. bunnav antwortete,

wmn iidi fo etwae 5utrage, 6a6 ntnnt man in an6ern €dn6ern

»lutregen, „un6 mir fagte Äauer (DlwirS 6a0 6eute vovaue

auf grc^e treffen/'
^ JDen ilttnölnfeln, 6. 153^ •

jDle Vovauejt^uns, btt Weg von btn Zanbi

Inseln nad) i)albtnenbt fiii)tt an btt B,rutnmac^ hinauf unb 3ur T^orgelrs*

fürt (a Km. ihbUd) »om ^ofe Brunnen), seugt »on Unlenntnis 6er (0egen6.
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2D«r«uf ritten fit weiter, t>ie fi'e 6ie ttt^nner am S^mITc Aßc"

iahtn, unb i^repferöe hatten fie angebunden. (Bunnar fagte:

^ifin ^interljalt ifte!"!Rolffegg antn?ortete:„öd)on lange ift

i^^nen nid)t 5U trauen gewefen.2lber was ift jegt an$ufangen^*

„^inauffprengen wollen wir, an i\)ntn vorbei," fagte ^unnar'

„5urSurt un6 iin$ boxt 5urU?ebr fegen." ©ie anderen fahtn

6a8 und wandten ficb fogleid) gegen fie. (ßunnor fpannte den

35ogen, nabm die Pfeile und fd)uttete fie »or fi'd) au9 und fc^o0,

fobald fie in 6ci)u0weite Famen. JDamit verwundete (Bunnav

ft\)v viele und tötete einige.

5Da fagte Cborgeir (DtFelefo^n: „60 richten wir nicbte aus.

^ücfen wir fdjarf vor !" 60 taten fie. Suvorderft fd)ritt CDnund

der @d}one, ein Petter Cborgeirs. (Bunnar fdjoß die Hellebarde

auf ibn, und fie drang in den 6d)ild, und der hMf\ in 5wei
6tu(fe, aber die ^eUebarde durd^rannte den (Dnund. (Dgmund

Silsbaar fprang (ßunnar in den dürfen: UolfFegg fab ba9

und bieb ibm beide Sü0e weg und ftie0 ibn in die Krummad)

binau0, und er ertranP fogleid). Uun wurdee ein fcbarfer

Kampf. (Bunnciv l)kb mit der einen f^anb und ftadt mit der

andern. UolfFegg erfd)lug einen na^ dem andern unb ver«

wundete viele.Cborgeir 6tarfad0fobn fagte5u feinemUamene*
vettert „25ir merft mana blutwenig ctn, ba^ du deinen Vattv

5U rddjen bafti" £v erwiderte: „Srcilid) bei^t dae nid)t gut

vorgeru(ft. JDu aber l)Cift nid)t 6d)ritt gebalten mit mir, und

id) ertrage nid)t, da0 du midj feige fd)iltft." I0r fprang auf

(ßunnar I08 in großem 5orn vmb durd)bobrte feinen 6d)ild

famt feinem Uvmt. (ßunnar drebte den 6d)ild fo beftig, ba^
der 6peer in der Ziiüt abbrad). (ßunnar fabr wie ein $weiter

in '^ithweitt gekommen war, und gab ibm den ?tode8ftreid).

•Öernad) fa0te er die Hellebarde mit beiden fanden, ifben war

(tborgcir CDtPelefobn in feine Udbe gefommen mit gcfdiwuns

genem 6d)werte. (Sunnav wandte fid) ibm fdjnell $u in großem

5om und trieb ibm die <öt\ltbavbt durd) den üdh, fd)wang

ibn empor und fdjmißibn in die Urummad) binaue; und ts

trieb ibn auf die Surt binab, und dort blieb er an einem 6tein

bangen; dort beißt es feitber Cborgeirefurt.
* 3n Uottvegen, Rop. 29, 31.



tl^orgcir 6tftr!a68fot>n f^gte: /.Slieben wir jeßt! Sieg wir6

uns nid)t beftititmt fein nad) aütbtml'' JDä wanbttn fid» alle

öÄDom „Sagen wir i^nen nad^l'' fagtc UolfPegg, „unb nimm
bu Bogen unb Pfeile: bu tannft nodi in @d)u$weite Pommen

von C^orgeir 6mrPa68fol?n.'" (5unn«r antwortete : „Oie ^elö*

beutcl werben fidi fd)on leeren, bis 6a0 6ie gebüßt finb, bxe

l)\tt tot liegen!^ Iln (ßclö wiröe 6ir nicbt fe^len,^ fagte B-ols

ffegg, „aber ?tborgeir wirb nid)t e^jer ru^en, ale big er bir ben

?tob rdt." „Ulir mu^ me^r al8 einer feineegleidjen btn tPeg

»ertreten, tl) id) fk fordete I" fagte (ßunnav,

JDarauf ritten ffe nad) ^au8 unb ersdi^lten bic neuigfelt, ^aWs

gerb ljie$ bie Ueuigfeit willkommen unb lobte bie Cat fe^r.

Kannweig fagte: „ITiag fein, ba^ bic Cat gut ift; aber mir

fd)want 6d)limmere8, al8 ba^ id) glauben tann^ fit bringe

(Dute8."

73. (ßisurö iDingllage

J^iefe Ueuigfeit fprad) fid) weit ^>crum, unb ?Ll?orgeir8

]^/(Cob beflagten viele. (Bi5ur ber U?ei0e unb bie 6einen

ritten $ur 6tcUe unb mad)tcn bie (Eotfd^Uge funb unb beriefen

bie Uadjbarn an8 JDing. JDann ritten fit 5urucf.

Ujal unb (Bunnciv famen $ufammen unb rcbeten über btn

Uampf. iDa fagte Ujal 5U (Sunnax: „@cinun auf beiner ^ut:

legt \)cift bu btn 5weiten Cotfd)lag begangen in berfclben (ße*

fd)led)t8linie, Äidjte bid) nun barauf ein, ba^ bein Jteben auf
btm Spiel fte^t, xcmn bu btn Pertrag nidJt b^ltft, ber ges

fd)lo(fen wirb/' „3" nidjts benP td) ibn 5U iibertreten,'' fagte

(Bunnar; „aber euern Äeiftanb auf bcm 2Ding wcrb id) notig

baben." Ujal antwortete: „Ulcine (treue gegen bid) will id) ^al*

ten bi8 5U meinem 5Cobe8tag." 5Darin ritt (Bunnar nad) <^au9,

jDa8 JDing Bam nun l)eran, unb beibe Celle warben eifrig

Vnannfd)aft. Utan fprad) febr viel bariiber auf bem JDing,

wie biefer ^anbel tnbtn werc^e. (ßisur unb ber (Bobe (ßeir be«

fprad)en8 unter ftd), wer t>on ibnen bic Cotfd)lag8Hage für

Cborgeir tunbma&itn foUc, aber enblid) überuabm (ßisur bie

Leitung, mad>te bie B.lagc funb auf bcm (Befegeefclfen unb

fprad) folgenbcrma^cn: „3* mad)e tanb wibcr (i5unnar ^a»
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mun60fo^n einen ftvafbctvm erften 2tngri|f, 6Ärum 6«0 er

mit ftxafhaxtm tvfttm Eingriff loefprang Äuf (Cljorgeir (Du

felsfo^n unö i^n »erlebte mit einer ^^'^^'^^^vtrlt^unq^, öie

ju einer Coöeswunöe war6 un6 C^orgeir 6en Coö brftdjte,

3d) crBl^re, i>«0 er um 6iefe Ulagefacbe werben mu0 ein ges

ddjtcter Walbmann^r unndbrbar, unfüIjrbAr, unfdjirmbar

mit ]eglid)em 6d)irm, 3* erPldre für verfallen feine ^abe,

2^ur ^^Ifte mir un6 sur i^dlftc 6en XJiertelögenoiJen, öie ba&

?(d)tcrgut von i^m 5U nebmen bftben n«d) 6em (Befeg^

3d) mad)e fun6 an bae X)iertcl8gerid)t, an weldjee 6ie Elage

5u ge^en b^t nad) 6em (Befe5.3<^ mÄd)e Fun6 mit gefeölidjer

Äun6mad)ung, id) macbe funö t>or aller (Dbren auf 6em (Be«

fc^eefelfen; idj macbe Pun6 nunmtlfv su t>erfolgung unö »oller

^d)tung wi6er (Bunnav ^amunöefobn."
^um 5weitenmftl ernannte (Bi$ur ficb ^tuQtn unb macbte fun6

eine Ülage wiöer 6unnar >^amuni>5fo^n, 6arum &a0 er vtv'

le^te Zl)ovQnv (DtFelsfobn mit einer 3»«ctt^?^rte6ung/ ^i^ 5«
einer Coöeöwunöe war6 unö C^orgeir btn loö bracbte, auf

6em Uampfplaör wo (Bunnar $u»or loegefprungen trar auf

I^orgeir mit fhrafbarem erftcm 2lngrif*. JDarauf madjte er

öiefe Uunömadjung Funö wie öie erfte. JDann fragte er nadi

jDingangeborigFeit unb tPo^nfi'ö^

^emad) traten öie Ceute vom (Befegesfelfcn ab, unö alle fan«

btn, er »erftebe fidt auf btn X)ortrag, (Bunnar bielt gut an fid)

unö lie0 wenig verlauten.

108 »erftricb nun öas JDing, bis öie (0erid)te antraten, (ßum
nav ftanb noröUd) »om !Rrummad)gerid)t. (Bisur ftanb füölicb

öavon, ernannte ^tuQtn unb entbot (Bunnar, 5U boren auf

feinen J0iöfd)wur unb auf feinen Ulagevortrag unb auf öie

Äeweiemittel alle, öie er vorsuführen öad)te. ^ernad) leiftete

er btn £\b, JDann trug er öie obbemelöte R.lage vor ans (Be*

1 <iner VOunbe, öle In öle innere Celbee^i^le eringt.
* «In 3um Walfegan«

Verurteilter, fe. l. Srie&lcfer.
*
iDicfen atnteil &er (Bemeinfee an 6er iyabe be»

Srleölofen fcnnt bae l9l. Jledjtebud?, dem Me »orllcgenöe Sormel entnommen

Ifl. Sei btn säcl^tungen feer 6aga6 tritt er nlc^t ^erwor.
* jDleemal Ift 6ic

Wunbe bev Rlagepunlt, 6er Eingriff 6er »egleitumfltanö, in 6er erften dov:

mel umgeFel^rt.
*
JDea Beftagten; 6aPon ^ing 6le Wa^t unter 6en vier Dler;

telagerl^ten ab; »ergt. "B-op, 141 f.
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vidit, )D«nn Iie0 tv baB ^unbmctdiunQe^tuQniB erbringen.

JDftnn entbot er 6ie XTftd)barn ctuf ibren @iö unb 6ic (ßegner

$ur 6i(^tung 6cr (ßefd)worenen^

74. (ßuttttarö J5^att6eörerweifuttg

J^Nft fftgteUjftl: ,,3^6t wlrö man nid)t UngerSufcbauer bleis

A^/bm dürfen: Qtl)n wir iegt bin, wo 6ie Uftcbbarn fi^en!"

6ie gingen bin un6 fd)ie6en vier 6er (ßefdjworencn aue^, aber

forderten von den «ndem fÄnfen, die übrig blieben, eine 2Cu65

fftgc jugunften (Bunnftrs: ob die beiden XTftmenetJettem mit

der 2(bftcbt su dem ^treffen gesogen feien, gegen 6unn<xr tau

lid) 5u werden, wenn fte Ponnten. 1(Ue aber fügten dfte obne

Sägern aua, fo fei es gewefen. Ujftl erPldrte diee für eine ge*

feßlicbe jfinrede gegen die Klage; er werde diefe ifinrede vor?

bringen, wenn fte nicbt sum t^ergleicb fcbritten» Pielc ^^upts

linge fcbloffen ftcb der Bitte um fcrgleicb an, und man er«

reidjtes, daß swolf tTtdnner btn 6prud) tun foUten. JDa traten

beide leite »or und fieberten fi^ diefen Pergleid) 5U. ^emacb
wurde der &pvndi gefdUt und die (Beldsablung beftimmt, und
es foUte dUte foglei^ auf dem JDing entricbtet werden, aber

(Bunnar foUte außer Landes sieben, und UolfFegg, unb drei

3«bre fort fein. 2tber wenn ^unnar nidjt außer Landes 55ge
und b^tte docb (Belegenbeit, bann fottte er crfcblagbar fein fÄr

die X)erwandten des (Getöteten'.

(ßunnar ließ ft'A ni^te anmerfen, daß er mit dem t)ergleicb

nid)t sufrieden feu

(ßunnttv fragte Ujal na^ dem (Beide, das er ibm in üerwab*

rung gegeben b<^tte. Hjal b^tte $u dem (Bdb die Sinfen ge?

fd)lagen und entridjtete nun die ganse Summe, und fte deifte

fid) mit dem, was (Bunnar für fid) 5U be$ablen b<^tte.

1 2tUe fciefe 3lttc fii^rt Kap. 142 im Wortlaut »or. » ni*t weil fte unre^t;

mdglg gewd^lt feien (wie In "Rap. 142), fonöern trell &cn Sprud), ben nun
6er Ceflagte »on 6en (Bcfc^worenen t^elf^t, nur funfe erbringen foUcn. jDlefe

aSefrögung 6er 3ury 6ur<^ ben »eflögten, e^e fte ben 6pru<^ Im jDlenfie be»

Klägers erbrö4>t Ifat, Ifl e^ne (BegenfticC.
^ jDönad) fu^rt 6er Vergleich»;

6ru<^, 6ö6 Verft^en 6erCan6e8rdumung,nl(^t 3u allgemeiner 5rle6löfigfelt.

jDasu ftlmmt 6le 6d?ll6erung Im folgen6en Kapitel, fotple 6a8 geugnls an6:

rer 6aga0. Vgl* 6agegen "B-ap, 145, 6. 343*»
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Uutt ritten 6ic Ccute nad) ^ßufe, Ujal unb (BunnM ritten mit«

einander vom JDing.^ft fagteHJÄl 5U (Bunnftr: ,,@ei fo gut,

Uamerab, un6 ^äU öiefen Pcrgleid) unb btnf brctn, wae wir

ftbgemftcbt l^aben! Un6 ^«t Mr deine erfte %ue\anbefal)vt große

£bte cingebrAdjt;. fo wirb 6ir öiefcnod) »iel meljr £I?re bringen.

JDu wirft $uröcEPcbren gead)tet unö bod)gefd)d§t un6 ein alter

triann werben, unb niemanb l)\tv wirb bir bann auf bie '^addm

treten. 5i«^ft bu aber nid)t außer Äanbes unb bridjft beinen

X)ertrag, bann wirft bu I?ier im £anbc erfd)Iagen werben, unb

bae ift eine fd)limmc 2(u8ftd)t för bie, bie beine Srcwnbe ftnb.''

(Bunnar fagte, er l)ahe nid)t vor, bm Vertrag 5U bredjen.

(ßunnar ritt nadt '^auQ unb berichtete btn X)crtrag. V^ctnm

weig fanb es gut, wenn er außer JJanbee $ie^e unb bie bort

fürs erfte mit anberen ^anhn Ponnten.

75. (ßunnar bleibt im Zctnbc

^Tbrain 6igfu6fobn erklärte feiner St^au, er ^abe »or, biefen

\t'@c>mmer außer S^anbee 5U sieben. 6ie fagte, ba$ fei reit.

JDa bingte er ftcb bie Sabi't bei ^ogni bem tPcißen^ (Bunnctv

nnb KolfPegg bingten ficb bie S^^i^t bei 2(rnftnn aus ber tPiP.

(ßrim unb <6^lQif Hjale Sobne, baten ibren t)ater, er möge
ibnen erlauben, außer Canbes 5U $ieben. Ujal fagte: „ifucb

wirb bie Keife Befcbwerbc bringen, fo ba^ ee an einem '^ctctv

^dngt, ob ibr bae icben burd)bringt. ^^bod) werbet ibr 5um
Cell auö:) £l)vt erlangen unb 2lu85eid)nung. JDocb unbenFbar

ifte nicbt, ba^ ee 5U ÖcbwicrigFeiten fubre, wenn ibr 5urÄ<fs

Pebrt." Sie baten immerfort, reifen 5U bürfcn, unb fo fame,

ba^ er fagte, fie foUten btnn reifen, wenn fic wollten, 5Da bing«
ten ftc ftcb bie S<*^i^t bei Barb btm 6d)war5en unb (Dlaf, bem
@obne Uetila aue ifIba. Unb es gab nun »iel Kebens bariiber,

ba^ bie beffcrn Jteute gar febr bie (Begenb rdumen wollten.

(Bunnare 6obne waren jeßt erwacbfen, ^ögni unb (Brani. £e
waren ß^eute ungleid)er 2lrt: (ßrani batte viel »on ber &inm$f
art feiner UTutter, aber um ^5gnl flanbö gut.

(ßunnar ließ bie tDare t>on ftcb unb KolfPegg 5um @d)iff fcbaf*

^
i>i9nl, %rnftnn un6 nad^pevl&axb un6 <D(af flnb nortvtgtfd^c öc^iffe^etren,

Me eben an btt ieldnöif^en K&fle Ueaen.
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fen, unb ale (ßunnara g^nsce Kclfcgut $iim 6d)iff gebracht

unb bete 6d)iflFfaft fertig war, 6« ritt (Bunnar nftd) Bergt^ore*

bit^l unb bm (tnbcvn ^ofen, um bit Zmtt 5U befud)cn, un6

banhcfnv btnldtiftanb allen, biei^m beigeftanben Ratten. C«g8
barftuf mftd)te er fid) fertig 5um @d)iffunö fagtc nun 6em gan*

5en f^ftu8»olP, er reite jeßt ab enögitltig ;
unö 6en acuten fiel 608

fd)wer, 6od) red)neten fk auf fein Uommcn fpdter, (Bunnar um«
armte alte 5um Ubfdikb, als er fertig war. JDie €eute gingen
alle mit i^m voxe r^ctuQ* tx ^xct&) b'xt ^ellebaröe ein unb fprang
mit einem 6aö in öen 6attel un6 ritt mit KolfPegg bavon,

6ie ritten auf btn tPalöftrom 5U. JDa ftrau^eltc (ßunnare

Pferb, un6 er fprang aue btm 6attel: fein Älicf fiel aufwerte

auf die i^alöe unb öae (Be^oft in ^alöenenöe, unb er fagte:

„tPie fd)6n ift 6ie ^alöe! Uod) nie ift fk mir fo fd)6n »orges

Pommen: 6ie gelben ^ifer unb bk gemdbten tt^iefen:
—

id)

reite wieder beim unb reife nicbt!" „Cu 6einen geinöen 6a8

nid)t 5U (Befallen/' fagte EolfPegg, „ba^ bu bdmn X?ertrag

brid)ftl 5Dennt)on 6ir wÄröe 6a8 nkmanb btuttn") unb bu ivirft

b\x öenPen Ponnen, 6a0 allee fo Pommen wirö, wie Ujal gefagt

^at.^ „Uein, id) reife nidjt/' fagte 6unnar, „unb iÄ m6d)te,

öu tdteft ebenfo.'' „JDae wirb nicfet gefdjeben/' fagte UolfPegg:

„we6er l^ierin will id) $um 6d)urPen werben nod) in anöerm,

worin man auf mid) baut. 5Da8 ift öae einsige, was uns beiöe

trennen Pann. Sag 6enn meinen X)crwan6ten unb meiner Htuts

ter, Öa0 id) 36lanö nid)t wie6er$ufeben 6enPe; btnn id) wer6e

pon öeinem ^in^an^ boren, Bruöer, un6 6ann treibt mid) nid)t6

5ur McEPebr."
JDamit trennten fic ftd). (ßunnar ritt nad) 'ä<*löenen6e surücP,

aber UolfPegg ritt i^uxn 6d)iff un6 fu^r au^er ^anbtQ*

^allgerö freute ftd), alö (Bunnar 5urÄ(fPam, aber feine tltutter

ließ wenig »erlauten.

(Bunnar faß nun 5U 6<*ufe öiefen ^txh^t unb btn Winter

un6 bfttte nid)t t)iel tnannfd)aft bei ftd). (Plaf öer Pfau lu6

(Bunnar unö ^aUgcrö 5U ftd) ein; 5ie tPirtfd)aft fotte er fei*

ner ^tutter einbändigen unb feinem 6obne ^ogni. (Bunnar

^)atte anfange Hüft uvb fagte 5u; aber ala ce foweit war,

wollte er nid)t.
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%btr Äuf 6em JDtng im nhdifttn 6ommcr mft^te (Bi^m feine

Äd)tung Pun6^ Äuf 6em (Befeßcsfelfem Un6 tl) man öäö 2Ding

aufl5fte, entbot (Bisur «Ue Setnbe (Bunnftrs in 6ie 2(Umdnners

f(i)Uid)t2: @tftrFa6 vorn ^ofe JDrciborn uni) feinen 6oI)n C^ors

geir, VHorö un6 XPÄlgfttö öen (ßr<xuen, 6en (0o6en (ßeir unb

öjrtiti ©feggiefobn, 6ie C^orleiPefobne Z\)oxhvcinb unb %$'

hrcinb, if ilifunö feinen Bo^n (i)nun&, (Dnunö «u8 ZtoUmwaib
unb Zl)orQvm aus 6Än6Huft. (Si^uv fagte: „^do fd)l«ge eud)

voXf 6a0 wir liefen 6ommer gegen (ßunnar loege^n un6 i^n

crfcfclÄgcm" '^\(tlti fagte: „^ae verfprftd) id) (ßunn«r bier «uf

^em 2Ding, ale mein tt?ort fo viel Aber ibn »ermodjte: ba^
idj nid)t mttm<:td)en wÄröe bei 2(ngriflren «uf ibn; iin6 ö^bei

foUe bleiben." JDamit ging ^j^lti fort. ^Cber 6ie jurutfblieben,

befcbloffen 6en Eingriff auf (ßimnar un6 gaben ficb 6ie ^5n6e
br«ufunb festen 'Äcbtung 6arftuf,tvenn einer aw8fd)iebe. tUorb

foHte «u8Fun6fd)«ften, xvcinn ee bie ht(U (Gelegenheit gebe. r£$

waren t>ier$ig ^l^lnner in biefem Bünbnie. 6ie fanöen, jegt

ftebe wenig im Wege, (Bunnav ine Ueß 5U Priegen, wo Uol*

ffegg fort war unb I^rain unb vitU anbreSreunbe (ßunnare.

XXun ritt man vom 2Ding nad) '^ctufe*

Ujal fud)te (Bunnar auf unb beridjtete i^m feine iCcbtung unb
btn geplanten Eingriff auf i^n. „25a6 ftnb id) brat) »on bir,"

fagte (Bunnar, „ba^ bu mid) wcivntn winft."„Uun modjt id),"

fagtc njal, ,,bci^ 6Parpbebin 5U bir siebe unb mein 6obn
öoePulb. 6ic werben ibr ^thtn für beinee einfeßen." „JDae
will id) nid)t," fagte (Bunnar, „ba^ bcinc @obnc erfdjlagen

werben um meinetwillen. JDu bafte anbere um mid) »erbient."

„ifswirb PeinenUnterfd)ieb mad)en,"fagte Hjal:„mcine66bnc
werben e8 fein, auf bie bie £aft^ fallt, vomn bu babin bift."

„Unwabrfd)einlid) ift bct& nid)t," fagte (ßunnav, „aber mein

tt?unfd) w^re nid)t, ba^ man nod) bai^ von mir b«^tte. Uur
barum m5d)ttd) bitten, baß ibr 5U meinem 6obn^6gni febt;

'
5D. l), 6en 2td?t3uftan& (ßunnars, 6er biivd) btn VevQUiä)sbvudj entftanben

xvav (6. 162'). £\ne dSerlc^tellage brauste ee 6afür ni(^t, aber— wie unfre

6teUe fllaub^öft angibt
— eine f6rmU(^e Hunömadjimg auf bem jDlng.

* Unmittelbar weftUd? vom (gefefecefelfen; f. ba& Slt& in Ulcdnere £lnlel:

tungebanb 0. 16. *
JDle Ha^epfll^t.
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ftbcr von (ßrani wtH icb nicbt re6cn^ öcnn er ^ftnöclt nid)t oft,

wies meine 2(rt ift/' Ujal t)erfpr«d) 6«8 un6 ritt naä:) ^aufe.

So wir6 berichtet, 5a0 (0unnar an alle Perfammlungen un6

25inge ritt,wn6 nie getrauten ficb feine Sein6e ibnt etwas 5U tum
60 ging es einige Seit, 6aß er wie ein Udotfvtm berum$cg.

76. jDer Überfall von ^ctlbcmnbc
^^m ^erbft fd)i(fte XCiovb tPalgaröefo^n Hacbri^t, (Bun*

,^^ nar weröe allein 5U '^ctue fein, unö bete ^ausvolP weröe

allee örunten auf öen^nfeln^ fein,um 6ie Heuernte 5U beenden.

(Bi5ur bcv VOti^t unö 6er (ßo6e (Beir ritten oftwarte über 6ie

SlÄffe, fobal6 fie öae erfuhren, unb weiter über 6ie Qctnbt

ncid) lempel. JDann fdjitften fit Uad)rid)t an 6tarPa6 im ^äof

JDreiborn, un6 6ort trafen fidi alle, öie gegen (Bunnar sieben

foHten, unb berieten, wie man »orgebn foUe. tltorb fagte, fte

würben (Bunnav nid)t uberrafcben fonnen, wtnn fte nid)t ben

Bauer »om n^d^fltn ^ofe griffen, ber CborPcl t?ie0, unb ^xvAns

gen i^n sum tUitgebn, ba^ er ben ^unb 6am griffe, unbjwar
foUte er allein 5um ä'^fe gel^n.

^Darauf $ogen fie binüber nadt ^albencnbe, aber fcbicEten

nctify CborFel: man nctl)m ibn feft unb ließ ibm bie tTabl:

entweber würben fte i^n erfd)lagen, ober er foUe btn •^unb

greifen» 2(ber er 50g vor, fein ßeben 5U I5fen, unb ging mit

i^nen.

3m öof ^albenenbe waren (Bange^ obrrbalb ber ^ofmauer:
bort faßen fie ab mit btm Raufen. Bauer Cborfel ging jum
(Be^öft, unb ber Hube lag auf btn 5Ddd)ern broben, unb er

locEte btn'^übtn mit fi'd) fort in bie läoblwege.^n bem klugem
bli(f fab ber >i)unb, ba^ ba iTtdnner ftanbtn, unb fprang an

(tborfel auf unb padtt ibn an ber tPeicbe. (Dnunb aus Crols

Icnwalb trieb bem '^unb bie 2(rt in btn Ropf, fo ba^ fit bie

ine ^irn brang: ber <^unb beulte ba^u fo laut, ba^ es ibnen

gans bcifpielloe erfcbeinen wollte.

^
jDen 4anöinfcln: 6. 153^ * t)on jer&mauern eingefaßte Wege, nadj^er

,i6o^I?»ege' genannt. jDle Qäjat fommt pcn unten (Suöcn 06er 6u6n?efiten)

gegen bae <Be^6ft herauf, fo tag fte erfTt bie ^ofmaucr unb ,ot»ei:^aH>' &awon

Me ,<B(inge' erreldjt.
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WXunttftr erw«d)te im Qdilaffacti unb fftgtc: ,,?Dir ift ()5fc

vZ-^witgcfpielt, grcunö 0Äm, un6 wer weiß, die tHeinung

i% icb foUe 6tr balö n«*!"

(5unnar6 &ö:ilcifiaal war g«n5 aus -ä^^Ij gebaut unb l)Ctnt

ein pianPenöftd) un6 (0U(flodjer «n öcn ©eitenfirften mit

JDetfein bavor, (Bunnav fd)lief in einer Kammer 6e8 6(felafs

faalö mit ^aUger6 unb feiner tltutter, Ule 6ie dort tjeran*

Famen, wußten fte nidjt, ob (ßunnarwobl öabeim fei, unb baten,

jemand möge 5um löof »orauegebn un6 nacbfebn, wa$ er er*

mittle; fie aber festen ficb an öie jfröe» JDer Uorweger Cbors

grim ftieg auf btn 6d)IaffaaI bin^wf^ (Bunnav fabr öaß ein

roter ilotf »ore gcnfter Farn, unb ftctdt mit 6er ^ellebaröe

Ifinaue mitten auf ben iTTann. JDem Cborgrim glitten bie

Su^t^ au9^ er ließ btn 6d)il6 los unb (tüv^tt vom JDad)

binunter. £v ging alebann auf (ßisurs 6d)ar 5u, bort wo fie

an btv ifrbe faß. (ßisur fab nacb ibm bin unb fagte: ,fXXun,

ift (ßunnar 5U <^au9i^' ?Cborgrim fagte: „JDa febt felbfi nacb— aber fo»iel merFte id), ba^ feine ^ellebarbe 5U ^aus war!"

JDamit fiel er tot bin.

@ie gingen nun gegen bie (ßeb^ube vor. (ßunnav fd)oß mitpfeis

Un auf fie beraus unb webrte ft'd) brat>, unb fie richteten ni^ts

aus, 2Da fprangen ein paar auf ba$ JDad) unb wollten von bort

angreifen. (Sunnav ereicbte \it au&i bort mit btn Pfeilen, unb

fit rid)teten nid)t8 aus; unb fo ginge eine ganse tPeile.

6ie rubten au9 unb gingen bann sum jweitenmal vor. (5uns

nar fdjoß wieber beraua, unb fte ridjteten nidjtö aus unb

jogen fidi ^um 5weitenmal 5urü(f. ^ann fagte (ßi^uv btv

tPeiße: „(Btl)n wir beffer »or! iTTit una ift nid)tö loe." JDa

mad)ttn fit btn britten ^Infturm unb waren lange babei; bar*

auf sogen fte fi'd) surücC.

(Bunnar fagte: ,,2Draußen auf ber XVanb liegt ein Pfeil: baa ift

einer »on ibren Pfeilen, btn will id) auf fte abfdjießen; es ifl

eine 6d)anbe fÄr fie, wenn ibnen bie eignen tPaffen fdjaben."

1
JD. ^. auf 6U Kante 3wifd?en i>er fenfrechten Wan6 un6 6em untern jDa^:

enbe. iPa» Ift bei leldnölf^^en ^iufcrn nur ein ?jaar tnetcr ^od).
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©eine ttTutter frtgtc: „Zu bciB tiid)t, fic ftuffcbcudjen, ivo fic

fid) fd)on öftDongcmÄcfet ^ftbcn!" (Bimnar langte n«d) 6em

Pfeil un6 fd)o0 i^n auf fie, es traf 6en ifilif (bnun68foI?nun6

brad)te iljm eine fd}were tCwnöe bei. £v batte abfeite geftanöcn,
tinö fk merhen md)t, t>a0 er »erwunöet war, „JDort Farn eine

^(tnb beraue," fagte (ßisur, „un6 es war ein golöner Uing
5ran, un6 fte nabm einen Pfeil, öer auf öem ^<id> lag; urxb

man würöe nid)t 6rau0en nad) X)orrat fudjen, votnn drinnen

genug wdre: greifen wir nun anl" iHorb fagte: „Sunden wir

ibm das ^au8 an!" ,/2Da5u foUe nie Bommen," fagte (ßisur,

„felbft wenn icb wußte, daß mein €eben dran b(^ngt. ?Du

Pönnteft wabrbaftig einen Kat geben, der taugt, giltft bu dod>

für foldjen SdjlauBopf!" £e lagen @tri(fe an der jfrde, die

brauchte man immer ^um 6tüöen der (ßebaude. tHord fagte:

„Uebmen wir dic6tricfe und fcblingen fit um die Strftendcn,

aber mit dem andern ifnde befeftigcn wir fic an Steine, und

fegen wir tPindebalPen an und winden daa 5Dad) von der

^aVitV^ @ie nahmen die ©tricEe und befolgten bxtft^ ganse

t)erfabren, und eb ftcbe (^nnnax »erfab, bitten fie ba^ ganse

JDad) von der ^allc gewunden, (0unnar fd)o0 nun mit dem

Bogen, fo daß fte nie an xljn beranBamen, 2)a fagte Hlord nocb

einmal, fte wollten (S>unnav dae ^au8 ansünden. (Di5ur fagte:

„3cb weiß nid)t, warum du reden magft, wae feiner ron uns

andern mag, JDa5u foll8 nie Fommen!"

3ti diefem 2(ugenbli(f fprang Cborbrand CborleiF8fobn auf

da8 ^aö:) hinaufund bieb (ßunnar8 Bogenfebne entswei, ^un*
nar faßte die Hellebarde mit beiden fanden, Beerte ii6) fdjnell

ibm 5u und trieb fte ibm durd) den ieib und warf ibn aufe

geld binab. 5Da fprang 2l8brand, fein Bruder, bin^uf. (ßunnar

Sta&t naöci i^m mit der Hellebarde, und er bracbte den 6cbild

vor ficb: die ^tUthaxbt fu^r durd) den @d)ild und 5wifd)en

(Dbersund Unterarm durd)^ ^a drebte (S>nnnax die Hellebarde

fo beftig, daß der 6d)ild barft und beide 5(rmFnod)en brauen,

und er fiel t?on der VOanb binab. X)orber fd)on ^atte (Bunnar

ad)te verwundet, aber getötet dicfe 5wei^,

^a beFam (gunnar aud) 5wei tt>unden — nnb e8 fagten diee

1
JDie in fpiöcm WinFel na^ äugen flanöen.

*
a;^orgrim un& Zl^oxlotanb.
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alle, er l^ftbe ftd) wtbtt an bit VOunbm noö:> btn Zob gefeiert.

tv fptcid) 5u^aÜgcr6: „(E>ib mir 5wei£o(fen von btimm ^actv,

unb fted)tet fte 5uf«mmen, bu unb VTtutter, 5U einer Sogcnfe^ne

fÄr mid)!"„€iegt öir etwoe öranf" fragte fk.Mtin Stehen

liegt öran/'fftgtc er;„&enn fic wer6en mid) nidjt unterPriegen,

folftitg td) 6en Bogeti brmtdjen Fann."„@o wiü id) 6ir nun/*

fagte fte,,,an öietTTaulfdjelle 6en!en;un6 mid) Fdmmerte ttid)t,

ob 6u öid) Uttger webrfl oi)er Parser." „3tbtt Pommt «uf feitie

2trt 5um ilubm!" fftgte (ßunnftr, „uttö bu foUft nid)t kttge

bierum gebeten fein." Äannweig fagte: „6d)led)t b«nöclft bu,

unb beim ^(iianbt wirb lange leben I"

(ßunnar tvebrte fid) vo(t£tv unb belbenb«ft unb brad)te nod)

weiteren ad)t tltann fo fd)were XX?unben bei, bftß ntftndjer 6cm

Zob n«^ Pftm»(E>unnftr webrte fid), bis er t>or tTtÄbigPeit bin*

peL 6ie brft^ten ibm »lele fdjwere VOunbm bei, unb bod) ent-

Pftm er nod) einmal ibren ^^nben unb wtl)xtt fid) lange, ifnbs

lid) jebod) fd)lugett ftc i^n tot.

2(uf feine 6egenwebr bldjtete lDborPel,ber i0lfftbttenbid)terS

biefee (ßefdge:

(ßunn«r, Pampfbcgierig,

(ßing,ben Speer ^od)fd)wingenb.

6ftrt Pj5lfilbw5rt6^^ort icb,

Öecrf(feiff8 Leitern*wcbrt er.

tPunb 6eeglut8 X>ergeuber*

6e*5e^n fdjlug ber St^ed)en.

Swei 5u ^el im Swift er

5wang ber SdjilbfturmesVTtAimen.

(ßi5ur fftgte: „ifinen großen ^uütn bftben wir fe^t 5ur @tre(fe

gebrad)t,unb es ift un0 fauer geworben^unb feine (Begenwe^r
wirb im (Bebdd)tnie leben, fol^nge b«8 Jß^anb bewohnt ift."

iDftrauf ging er ju K^nnweig unb fagte: „tPiUft bu unfern

jwei Coten bm Boben gewd^ren, bft0 m«n ftc bicr einbügelt^"

.,5Den 5wein gern, unb nod) lieber gcwdbrt ido ibn mdt Ällcnl"

^ iCer jDic^ter un& feine S.tl>tMitit flnb unbelannt.
*
JDer Hi^t i{l eine Waffer:

fc^eiöe im innern ^^lanb; 6er iE>i<!^ter ipx\6)t im ttor&tan&. '
3eeftiegern,

^ier Hrle^ern üf>tx\)a»pt,
* <0unnar btx SreigeM^e. 6ee0(ut Ifl (0oI6. *

jDic

Stelle f^eint na^0el>U6et 6en Worten von 6i0fri60 tnir6em In btt Zi^ibi

relefaja.
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fÄgtc fte.„VnÄn mu0 öir nftd)fc^en, wä8 bu reöcft/' fagtc er,

,,6ciin i)u IfCift (ßro0c8 i?etloren;"un6 er befahl, man büvft ba

nidite rftuben unb nidite befd)d6igem ^«mtt sogen fie fort,

2D« f«gte Cborgeir 6t«rPaösfobn: „3n unfern 6^f^n fonnen

wir nid)t bleiben Donwegen 6er 6igfu8fobne, ftu^er rotnn bu,

(Bisur, oöer bu, (ßeir, eine Zeitlang in 6er (ßegenb bIeibft/'/.,So

wir6 es fein," fagte (Bisur, «n6 fie jogen ba^ €o8,un5 (Beir

erIofte,in 6er (ßegenb 5u bleiben, ifr 50g 6ftnn nftcb 066i^ un6

quartierte fid) 6ort eln,i6r b^tte einen ^oJjn nctmtne ^roal6;
6er WM ftußerebelicb: feine tUutter bie0 Bjftrtcy un6 war 6te

6d)wefter Cborw«l68 6e8 UrdnBltd)en, 6er crfd)lagen ivur6e

ftm ^engftbftd) in 6er (0rim8fpiöe^'öroftl6 rubmteftcb 6ftmit,

er ^abe (Bunnftr 6ie Co6e8wun6e verfemt. £v blieb je^t bei

feinem fater. JCborgeir 6t«rP«68fobn rubmte fid) einer sweiten

tPun6e, 6«0 er fte 6em (Bunnctv »erfeßt bftbe.

(Bijur faß 5U ^auft in ^oosberg. (ßunnave ifrfd)Iagung fcinb

Äblc XXcidivtbe in alt 6en €«n6fd)aften, un6 viele beFlagten

feinen C06.

7S.Qtaxvl)cbin nnb ö6gnl l?ef(fließen
6ie Hac^e

njal
war betrübt über (ßunnare 6t"S<*"3 «"6 ebenfo 6ie

öigfu8fobne. JDiefc fragten an, ob Hjal etwa ftn6e, man
babe eine Cotfd)lag8Flage für (ßunnar Fun65umad)en 06er

fonft einen Proseß einsuleiten. ifr fagte, 6a8 Fonnc man nidjt,

6a 6er 'Vßann in 6ie "Udit gekommen war; man muffe \cntn

eber 6amit eine ifbr»ermin6erung antun, 6a0 man etlid)e er«

fd)Iage 5ur Kadit für ibn.

6ie warfen einen (Brabbugel auf für (ßunnar un6 ließen ibn

aujTed)t in 6em ^ügcl ftßen. ^annweig wollte nid)t, 6aß 6ic

^ellebarbe mit in 6en ^Ägel Pdme: nur 6er 6itrfe fte anrübren,
6er (Bunnar rddjen wolle, 60 rübrte 6enn nieman6 6ie gelles

barbe amilannweig war fo l)att ju ÖÄÖger6,6a0 nid)t mel

feblte, fi'e b^tte fie umgebrad)t; fte fagte, fte fei fd)ul6 an 6em

Cotfd)lag ibre8 @obne8.SDa entflob '^aUQttb nad) (ßrießad)^
*
17 Kilometer n6r6ll4?»onSei:öt^or8bül;l.

* Kap. 102. »3ui^irem6<^u>le:
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mit H)vtm Soljn (Svctrxl tUan fäovitt 6mtn 5ur t)erm6gen0s

teilung : '^oqni foUte bae S.anb in '^albtmnbt bcFommen unö 6tc

tt?irtfd)ftft brcinf, aber (ßrani foUte 6iePad)tgÄtcr bcfommen.

3n '^«l^fttenöe trug C8 fi'd) 5U, 6ft0 ein '^irtt unb änt tfldQb

pie^ vorbei trieben an (ßunnars ^ögel: er fd)ien ibnen frober

€«une 5U fein unb X)erfe 5U fpred)en im ^ÄgeU 6ie gingen nacfe

^«U8 unb er5dblten ben VovfaU ber Konntveig, (Bunnars

trtutter. Aber ik bieß fte C6 bem XX\al berid)ten. @te gingen

nad) Bergtljoreböbl unb beridjteten btm XXjal; er «ber ließ

e8 ftd) breimal ersdblen^JDarauf fpracb er lange leifemit6Parps

bebin. 6Farpbc^i" nabm feine tPaffen unb 50g mit btn beiben

nad) ^albenenbe, 6^0"i «"^ Kannweig nahmen ibn berslicb

auf iinb waren febr frob über fein Uommen^Kanntveig fagte,

er möge recbt lange bleiben. £t »erfpracb bete, tx unb ^h^nx
Ijielten auf ibrcn (Bdngen $ufammen. ^ogni t»ar ein bclbens

bafter t!tann,red)tfd)afen unb nidjt »ertrauenefelig, unb bees

balb wagten fie ibm b'xt jfrfcbeinung nid)t 5U er$dblen.

Einmal ^xanbtn 6Farpbebin unb ö'^gni brausen, auf ber ©Abs

feite von (Bunnare ^ugeUJDer ttlonb fd)ien bell, aber suweilen

50g eine tPolFe baron y^ntn war, als fei ber iju^tl offen,

unb <S>unnM batte fid) umgebrebt im ^wgel unb fcbaute btm
VCionb entgegen. 6ie glaubten vier €id)ter in btxn ^ügel bren*

nen 5U feben, bie warfen nirgenbs 6cbatten. Sie faben, ba^
(Bunnar bciter war, bobe Sreubc im (ßejidjt. l£x fprad) ein

(Befd^e, fo laut, bae mane genau b^tte boren fonnen, au6)

wenn fie weiter ab ^tanbtn^x

60 ber golbau8fd'nbe

6obn ^amunbe fprad) frobn tltute—
€atenl?art, im ^erjen

Reiter, fod)t im 6treit er— :

„Hie/'ber belmumbMte
^eerfd)tlbfd)winger wilb rief,

„Uann id) weid)en,Fübn eb'r,

Uampfberr^ will id) fterben,

Uampfberr,wiUid) fterben^I"

^
iDte Strcp^e ift gor nic^jt ale Jle6e (Bunnar» ftiUftettl

* Anrede an 6far;

t>t>ei>ln 06er ^Jflnl«
'
6ol4?e Wieöcrt/olung öee Sc^lußrerfea t»ar fcei (Belflen



JDaraitf fcblo^ fi'd) btv ^ii^tl wic6er.

,XOüvbtft bu an Mcfc ifrfdjeinung glftubcn, wenn XX\cti ftc

biv ersd^lte^" fragte 6f«rp^c5in.„3<*'i><*6 wur^ i*/' f«0tc Cf'

,,wcnn Ujal fic crsdl^lte; 6cnn ee ^cißt, er lÄgc nie/' „if8 ift

etwftö (Brotes um foldje ifrfdjcinungen/' f«gte 6F<«:pbc6in:

„bct^ er fclbft fid) uns Pun6tut,unö lieber wollte er fterben ftle

beigeben vov feinen geinöen, iinb öiefen Uat lehrte er une/^

//3 d) werbe nid)t8 suwege bringen/' f«gte öogni„,wenn bu mir

nicbt hü(ttl}n wiUft/' „^e^t wiU id) 6arftn 6enBen, fagte 6!Ar*

^j^eöin, „wie (Bunnar fi'd) benannt n(t<ii btm ZotfdiiaQ euree

X)etter8 Sigmund: id) wiU 6ir nun beiftebn, wie id) nur Bitnn.

JDäö rerfprftd) mein t)ftter 6cm (Bunnav, wo i>u ine @piel fdmft

oöer feine tTXutter/' JOarauf gingen fie nad) ^ftlöenenbe 5urö(f.

79.?Die Ua(^e für (Bunnar
M^Ä^ unQ legt «U85iebn/' fftgte @P«rp^eöin,„gleid) ^eut

//-^Uadjt; 6enn wenn fte boren, bci^ id) bier bin, werben fte

ftcb mebr in 2ld)t nebmen/'„6o wie bu willft, foO e8 gefcfeeben/'

fftgte ö^gni» äi^»^<*wf n«bnten fit ibre tPajfen, al8 ftüe €eutc

in 6en Betten wftren. ^ogni nftbnt 6ie '^tüthtttbt berunter,

unb e8 tonte laut in ibr» Kftnnweig fprang auf in großer Wut
unb fftgte: „tPer nimmt 6ie ^ellebftrde, wo id) boä> allen »er*

bot,f:e 5U fu\)rtni'\,2d> h'i^^ »or/'fagte ^ogni;.„fie meinem
X)ftter 5u bringen: er mag fit nad) tPalbftll mitnebmen unö
dort beimU>a|fenfpiel»orweifen/'„X)orber wirft bu felbft fic

tragen/' fagte fte, „un6 deinen Pater r4d)en; öcnn 6ie fettes

barde »crBundct femanöeeCod, eines oder mcbrerer." 5Darauf

öi»0 6^g"i hinaus unb erjdblte dem öfarpbedin diefce (ßcs

fprdd) mit feiner ilTutter. 5Darauf sogen fie nad) (Dddi. 5wei
V^ahen flogen mit ibncn den gansen U>eg ^
6ie Famen bei XXadit nad) (Pddü @ic trieben t?icb auf die (ßcs

bdude binauf, JDa fprangen i^^^^^ld und Cjorwi
^
berau8 und

.trieben die Oere in die ^oblwege binauf ; fk fub^tcn ibrc

tPaffen beiftd). 6Farpbedinfprang aufunb fagte: „2:)ubraud)ft

nid)t erft nad)5ufeben: e8 ift grad fo, wic8 dir au8ftebtl"^ag

frtmmen beliebt; »gl. Kap. 125.
^ j£ln gute» t>or3cic^cn f&r Krieger, I^ule

^6. 1 6. 130 6tr. 2. *
jDlefer wlr6 ttuffallcnöcrweife nl(^t ndt;cr besei^net.
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mit ^ieb BFarp^eöin btm JCjorwi 6en Coöcefhreid). -ä^^oalö

l?Ättc einen 6peer in 6er '^anb, imb ^ogni fprang auf i^n Io8.

'^voalb ftadf nctdb '^oQrxu ^ogni ^ieb mit 6er ^eUebar6c 6en

6pcerfd)Aft cntsroei un6 trieb ibm 6ie ^cUeb<«:6e 6urd) 6en

€eiK JDrtnn ließen fk fte tot $urucE un6 wftn6ten ftd) binauf

gegen 6en ^of JDreiborn» 6FÄrp^e6in fpr^ng auf bae (Bthäiibt

binÄuf un6 rupfte (Br«8r un6 6ie 6rinnen ivaren, meinten, es

fti X)ieb. 6tÄrF«6 un6 I^orgeir nabmen UIei6er un6 XVaffm
unb gingen binaue un6 an 6er '^ofmctnn binauf. "Jlber als

&tC(xfctb 6en 6Parpbe6in fab, l>dam er ^tngft un6 wollte $us

rü(f. 6farpbe6in bieb ibn <tn 6er ^'^fwauer $uf«mmen, 25«

Farn 6^0tti 6em Cborgeir entgegen un6 tötete ibn mit 6er

'5eneb«r6e.

Von 6ort $cgen fte nadt Cempcl. Vnör6 xcav aufm piaö 6r«u0en
un6 bat um 6cbonung un6 bot »oUcn Pergleidj an. öBarpbe6in

berid)tete 6em tnor6 6ie ifrfc^lagung 6er viere: „un6 6en

gleichen tX>eg mu0t 6 u gebn," fagte 6Parpbe6in, ,,o6er 6em

^5gni 6aö @elbfturteil übergeben, votnn ere annebmen will,"

^ogni fagte, er ijahte anbers »orgebabt, als fid) mit feinem

t)atermor6er $u »ertragen; 6ocb nabm er suleßt bae 6elbfts

urteil an.

8o. njal bewirft einen VctQUid)

n\ai
»erwanbte ficb bei 6en tttilnnern, 6cnen 6ie tnor6s

»erfolgung suftanö um 6tarBa6 un6 Iborgeir, fte foU*

tm einen fergleiÄ annebmen, unb man bielt eine (ßauvers

fammlung baför ab unb wd^lte tlT^nner $um 0d)ie68fprud),
un6 in 6iefem wur6en alle Seiten in 2(nred)nung gebraut, aucb

6er Angriff auf (Bunnar, obwohl er geacbtet war. ilber fo viel

(Bel6 »erb^ngt würbe, Vn5r6 $ablte alles; 6enn fte eröffneten

6en 6(^ie68fprud) über ibn nidjt eber, ale bis in 6er an6ern

6ad)e gefprodjen war, un6 ließen 6lc beiben ^ofttn fid) 6e(fen K
'Kl66ann waren fte ganj »ertragen,

2(berauf 6em JDing war »iel Ke6en6 über 6en ^an6el 5wifd)en
^
2(lfo von 6er Buße fir 6tarfa6 unb I^orjelt 3iel>t man ab bie Buße für

ben Eingriff auf (Sunnar; genau f« »lel «la ütrig bleibt, tfat Vftirb ju er;

legen als «ifegelö für ff* felbfl.
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^ogni unb 6cm (Boden (Btiv S unb cnölid) »ertrugen fte ftd),

un6 öiefer t?ertrag ^atte BeftAnb. (ßeir 6er (0o6c wohnte in

äftl6e bis 5u feinem Co6e8tag un6 ift 6ftmitaus 6er (ßefd)id)te«

XXjai bi^lt um ein tPeib ftn für ^^Ö^^i» 2(lfei6, 6ie Zodittv bte

@!Al6cn tDetrIiöi, un6 er hdcim fit jur S^äu, 2Deren @obn
war 2(ri, 6er ncidi 6en 6bctlan6infeln fegelte un6 fido 6ort »er«

heiratete. Von ibm ftammt ifinar 6er @^etUn6er, 6er l)dbtni

bftfte tUann \ 6^Qni l)idt 6cm Ujal Steun6fd)aft un6 ift 6as

mit ÄU6 6cr (ßcfdjicbte ^

Si.ÄolfBeggö weitere^ @(^i(ffal

^^eöt ift von Uolffegg $u er$dblcn S 6«0 er nctdi Uorwegen

,^^fam un6 6en tPinter über in 6er XVit war; aber im

Sommer barauf fubr er nacb iD^nemarF binuber unb fd)wur
6em Uonig @wein (ßabelbart ^ 6en 2)ienftei6 un6 ftan6 bei

ibm in bobcn £l)vtn,

f£im& XTad)t8 träumte ibm, ein iTTann Pomme auf ibn 5u, 6er

ftrablte,un6 ibm war, erwe<fe ibn. jfrfagte 5uibm:„6tcb
auf unb geb mit mirI"„tPa8 wiUft 6u von mir^" fragte er,

r,3^ wiU 6ir eine ^eirat »erfdjaffen, un6 6u foUft mein Kitter

fein/'3bm war, al6 fage er 5u. JDanacb erwadjte er. ^Darauf

ging er in einem weifen Vtlanne un6 er5(lblte ibm 6en Craum;
er aber beutete ibn fo, er werbe nacb 6en 6Ä6Ian6en sieben

un6 (Bottee bitter ^ wer6en.

UoIf!egg nabm in JDdnemarF 6te Caufc, aber wobl wurbes

ibm bort nid)t, un6 er $og oftwarte nadi Ku^lan6 un6 war
bort einen tPinter. JDann 50g er weiter nad) Uonftantinopel

binaua un6 trat 6ort in 6en B,rieg86ienft ein '^. 5Die legte Xlcidi^

rid)t von ibm war, ba^ er 6ort eine Stau na\)m unb 2(nfübrcr

6er nor6ldn6ertruppe war; er war 6ort bie $u feinem lobes*

tag. 25amit ift er aus 6iefer (Befcbicbte.

^ Wegen bn iCrfdjlagung i)todlbB,
* Von 6etn ein namhafter Iotf(^lttg üben

liefert mar.
'

iSfln l?erfe^en; er tritt nod? öreimal auf (K.ap. 92, 93, 109),

tjgl. igint. 0. 18. *
6d?Ue^t an 6. 164 an. *

Jleglerte 986— 1014.
«
^ier

fo»ieI wie : Krieger gegen öie Ungldubigen.
'' Über 6ie ttor&ldnöer in Zy'

iam f. X^ute £^.5 6.225.
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S2.Zl)vctin in Norwegen
*^e6t ift ba fort$wfaI)ren K 6ft0 Zfjvain 6igfu8fobn nctdi

.^Uorwcgen fctm: fi'e Qtvoctnnm bk 'ß^üftt im XXoröcn^in

^elgclanö, un6 ftcucrtcn fü6wdrt6 ttöd) btv Zanbfdidft JDront*

^eim uti6 bann nctdi €«6e, 6ot)alö Aber 3<^rl 'ä^Bon 6tc8 ers

fu^r, fcbicftc er ju i^nen unö wollte wiffen, wä9 für Acute Auf
6cm 6d)lff feiett, iltan Farn 5urücF unb melöctc t^m, wer C8

fei, JDer 3ftrl fcbicfte ba nadt Cljrftin @igfu8fol>n, unb btr fanb

jtd) vov i^m ein. JDer 3arl fragte^ au$ welchem (Bcfdjlcc^t er

fei; er fagte, er fcittrt^:DerwÄni)t mit (Bunnavvon ^ÄU>enen6c.

?Dcr 3arl fagte:„JDÄ8 foll 6ir sugutc Fommen; btnn id) ^abc
viele 38ldn6er gefc^en unb Feinen ibm ebenbürtigem" Z\)rain

fftgte: „6"^^^ erlaubt 3^r, bct^ tcb 6iefcn tPintcr bei ifud)

bleibet" 5Der 3Ärl nctbm i^n auf; Zl^tain w«r öcn tPtntcr

Aber 6ort unb fam in llnfc^en.

jf8 war ein VlTann namens Uol; er war einer t>on 6entPifingen ;

er war ein ©obn von Uemunb iffAcnfeite aus @maalani). £v

lag in 6er (Botaclf un6 ^atte fünf 6d)iffc un6 ftarFe tHanns

fcbaft, liue 6er i6lf ftcuerte Uol na^ Uorwegen, ging ane Zanb
in tX?cftfol6 un6 übcrrafdjtc ^allwar6 6en Uu0igcn; ffe trafen

i^n in einer 6ci)lafPammer: er webrte fi'd) wacCer 6arin, bi8

fte Seucr anlegten; 6a ergab er ficb, aber fte fcblugen i^n tot

un6 mad)ten 6ort gro0e Beute un6 ftcucrtcn 5uru(f nadt fto6«

ofe'*. JDicfc XTcuigPeit Fam t>or 3arl ^aFon: er lie0 Kol frie6s

lo8 legen über fein ganses Ueid) i)m unb fegte einen Prei8 auf

feinen Kopf.
ifine8 Iage8 war e8, 6ag 6er 2^tl ficb fo »ernc^mcn lie0:

„@d)limm, 6a0 (Sunnav von i5Äl6cnen6e nidit bei une ift: er

wÄr6e meinen gric6lofcn crfd?agcn, wenn er ^ier wdre; nun
aber wcr6cn i b n 6lc 3öl^n6er crf^lagen, un6 e8 ifl fdja6e,

6a^ er nid)t 5U uns gcFommen ift/' Z\)vain 6igftt8fobn ant«

wortete: „(ßunncfx bin icb nidjt, aber »erwan6t bin id) mit ibm,

un6 id> will 6icfen 5ug ^uf mid) nebmen." JDer 3«J'l fagte:

„?Da8 ift mir lieb; man foU bidf audf fe^jr gut aueruften."

JDarauf ergriff fein öobtt ifiriF 6a8 tPort: „Dielen madift bu

* 6. "B-av.js «nfang. '3(n 6er (Bitaelf.
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fd)one X)crfpred)en, ctbcv mit öer S,tiftunQ ftimmts ntd)t immer,

JDicfer 5ug ift übcraue fd)wierig, 6cnn 6iefer tPiFitig ift $d^
un6 ein übler (ßegner: 6u wirft tTtannfdjÄft wie ©cbiffe forg*

faltig ftuswdblen mufTen 5U öiefer gabrt/' Cbr^in fagte:

//3d) will öen 5w0 untcrne^mert, feiö (rndi mit geringen
tnitteln/'

2Dftrauf fcbftffte i^m 6er3Ärl fünf 6cl)iffe, (tüe gut «uegeftattet.

trtit i^m sogen (BunrxM :C«mbi6fo^n unb üamhi Siguröefobn,
(Bunnar war ein Bruöerfo^n Z\)va'in5 nnb wftr als jung 5U

i^m gekommen, un& fte Ratten einanöer febr gern. JDer 3«rl85

fobn jfiriB ftanb i^ncn bei, muftevtt bit XdctnnfMt unb btn

Wa^tnvovvcit unb traf !Jtni>erungen, wo ea tbm notig fd)ien.

^Darauf, ale iit fertig waren, fdjafftc ifiriP ibnen einen ftoot*

fen, JDa fegelten ffe fÄöwdrte öer "Siiiftt nddi, unb wo fte irs

gen6 lanöeten, batte ibnen 6er 3arl 5U (ßebot gcftellt, wciB fit

notig ^dtten. @ie fteuerten oftwdrte nacb fto6ofe, JDa borten

fie, 6a0 Kolnad) 2)dnemarP gefahren fei; 6a fteuerten fie audi

6ori^in. %bev ctle fte nacb ^clftngborg famtUr fan6en fte 6ort

ßeute in einem Boot, 6ie fagten, Uol fei in 6er XTdbe un6 wer6e

wobl eine S^itlang ^ier »erweilen. £$ war gutes tPetter an

bem Cage. JDa ict\) Uol 6ie 6cbiffe beranfabren un6 fagte, ibm

^abe 6ie Uacbt »on 3arl ^afon geträumt, un6 6a0 bicr wAr*

6en feine Ceute feim Un6 er ^ieß alte feine HTannen $u 6cn

Waffen greifen, ^Darauf rufteten fte ft'd) 5ur WtJjr, unb ee hf

gann 6a eine 0d)lad)t. 6ie fampften lange, obne 6a0 6ie £nu

fcbei6ung fiel, ©ann fprang Eol auf Cbrains 6cbi|f Ijinciui

unb ba^jnte ficb mit tTlctdit eine (ßajfe un6 erfcblug manditn

^icinn, £x trug einen t)crgol6cten ^elm. XXun fab C^rain, 6a0

e0 fo nid)t gebe: er trieb 6ie tTfannen an, ibm 5U folgen, aber

er felbft fcbritt voraus un6 ftie0 mit Uol sufammen, Uol bieb

nacb ibm, un6 es 6rang in C^raine 6d)il6 un6 fpaltete i^n

bis binuntcr, JDa traf 6en Uol ein ©teinwurf auf 6ie öan6;

fein 6d)wert fiel ^in, Cbrain bicb ndd) Uol, un6 ee traf 6a9

Bein un6 trennte es ab. ^anctdt fd)lugen fte Uol tot; Cl?rain

bieb ibm 6en Uopf berunter un6 ftörste 6enKumpf über Bor6,

aber 6en Uopf ^ob er auf.

6ie mad)ten 6ort große Beute, fteuerten 6ann naö;^ JDrontli^eim

178



5urÄ(f unb iudfttn btn "^avl auf, tv nct\)m fit gut auf, Z\)vain

5eigtc 6cm '^avl B.0I8 Uopf ; btv 3arl banttt xl)m füv öicfe Zau
jfirt! faQte, fü Ijabt mcbr »eröicnt al$ nur tPorte. JDcr ^^rl

erwiderte, fo fei c8, un6 l?ic^ fte mit ibm ge^n: fk gingen 5U
einer 6tette, wo öer ^^rl gute @d)iffe ^atte haum lafTem ifin

6d)ijf l?atte 6er ^^rl bauen laffen, ba$ nicbt wie ein Uriege^s

fd)iff geartet war; es war reii^ tJersiert unb ein (ßreifenPopf

6ran, JDer 3arl fagtc: „5Du bift ein febr pra(^tliebenöer ^enfd),

Cbrain, un6 aucb öcin t)etter (Bunnav ift ee gcwefcn. 3^ will

6ir nun 6iefe8 6cbiff fcbcnfen; ee beißt (Breif. JDamit t>erbin6e

id) meine Sreunöfcbaft: id) wünfcbe, 6aß öu bei mir blcibft, fo

lange bu voiüft/' Cbrain öanFte 6em 3arl fÄr feine (ßuttat

un6 meinte, ee »erlange ibn nid)t nad) 38lan6 nad) alleöem.

JDer 3<^rl batte oftwdrte an 6ie €an6e6gren5e 5U $ieben, um
6en @d)weöenfonig 5U treffen. Cbrain begleitete ibn btn 60m«
mer über un6 war 6d)iff8fübrer, er befebligte öen (ßreif un6

fegelte fo gefdjwinö, 6a0 nid)t balö einer ee ibm gleid)tat, un6

er würbe febr beneidet, llber bas $eigte ftd) immer, öaß 6er

3arl (ßunnar bod)f(^döte, 6enn er »erwies ee all 6enen ftreng,

6ie gegen Zf)xa'in aufbegcbrten.

Cbrain war 6iefen gansen XPinter bei 6em 2(^x1, 2lber im

Srübjabr fragte 6cr 2(^vl 6en Cbrain, ob er 6ableibett 06er

nad) 38lan6 fabren wolle, ifr fagte, er fei fi'd) barüber nod) nid)t

fd)luffifi[ gewor6en, er wolle crft 6ie XXadividtttn aus 38lan6
abwarten. 2Der 3arl fagte, er foUe es balten, wie es ibm |?afTe.

@o blieb Cbrain bei 6em 3arl. 5Da Pam 6ie Uacbrid)t aus 38*

lan6, 6ie auf viele jfin6rucE mad)te: 6er '^^nqanQ (ßunnavs

von ^al6enen6e. 2Da wunfd)tc 6er 3arl nid)t, 6a0 Zijxa'in

binau8fabre; fo blieb er bei ibm ^uxud,

83. ?Die njalöf6^ne fto^en aufWiBinge
^^c§t ift 6a fort$ufabren, 6a0 (ßrim un6 ^elgi, Ujal8 6obne,

^^ von 38lan6 abfubren in 6em felben 6ommer, wo Ibrain

mit 6en Seinen außer €an6e8 fubr, un6 fit waren auf 6em

6d)ijf Don 25ar6 un6 CDlaf Uetitefobn au8 €l6a. 6ie famm
in fo ftar!e Uor6ftÄrme, 6aß e8 fte fü6wdrt8 abtrieb, un6 es

über$og fit fo bidtx Uebel, 6aß fte nid)t wußten, wobin fic
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fuhren, unb fi'e waren lange cmf t>o^er 6ee. 2)ä Famen fit an

eine Stelle, wo weitfjin Untiefe war, un6 sweifelten nid)t, 6a0
^an6 in öer Habe fei. ^ie Ujalsfobne fragten, ob Barb etwa

wiffe, welchem S^anbc ftc ft'd) gend^crt Ijdtten. „tUe^rere Fonts

men in Srage," fagte er, „nad) 6er tPinöricbtung, 6ie wir ge*

^abt b«ben: 6ie ^ebriöen oöer @d)ottlan6 o6er 3rl«n6." 5wei

Cagc fp^ter fa^en ik ^ctnb ^u beiöen Seiten un6 ftarFe Brans

6ung fobvöceinwartö. 6ie warfen bitUnftv aue au^erbalb 6er

Äran6ung, 5Da lte0 6er 6turm nad), un6 am tHorgen war
U?in6ftiUe.

Sie faben nun 6rei5ebn 6d)tffe vom üanb ber auf fi'cb sus

fahren. JDa fagte Bar6: „TPas ift je^t ansufangen^ JDenn 6ie

Jteute 6a wer6en einen ^Cngriff auf une madjen." ^Darauf be«

fpracben fic ft'd), ob Ht fid) webren foUten o6er ft'd) ergeben;

aber nod) eb fk fdjlÄfftg waren, Famen 6ie tDiFinge beran.

2Da fragten fi'e einan6er nad) 6en Uamen, wie 6ie 2(nfubrer

biegen. JDie 2(nffibrer 6er Uaufleute nannttn fid) unb fragten

binuber, wer ibre Sd)ar befeblige. 5Der eine nannte fid^ (Brjots

gar6, 6er an6erc SndFolf, Sobne 6e8 tno66an aus ÖDuncaneby
in 6d)ottlan6, X)erwan6te 6ea SdjottenFonigs VttelFolf ; „un6
ee wir6 eud) von une $ur XPabl geftetlt," fagte (0rjotgar6:

„6a0 ibr ans 4an6 fteigt, un6 wir nebmen euer (ßut; o6er

aber, 6a^ wir eud) angreifen un6 je6en toten, 6en wir Frie*

gen." ^elgi antwortete: „iDer tPunfd) 6er Kaufleute ift, fid)

5U webren." 2Da fagten 6ie Uaufleute: „Sei »erwünfAt für

6eine tPorte! TPie foUen wir unö webren^ JDas fteben liegt

einem ndber ale bciB 6ut!" (ßrim »erftel 6arauf, 6ie XPiFinge

an5ufd)rcien, 6a0 fte 6a0 sornige tHurren 6er Uaufleute nidit

borten. Bar6 un6 (Dlaf fa^ttm „Äe6enFt ibr nid)t, 6a0 6ie

36l4n6er Spott treiben wer6en mit eurem (Bebabren^ (Breift

lieber 5U 6en Waffen un6 webrt eud)l'' 2Da griffen fte alle 5U
6en tPaffen un6 gelobten einan6er, fit wollten fidi nid)t er«

geben, fo lange fit ft'd) webren Fonnten.

84. :Rari ^^ilft gegen bic VOiUrxQc
ieU5iFingcbefd)offen fienun,itn6e8Fam5u einerS(^lad)t

un6 6ie Kaufleute webrtcn ft'd) wa(fer. Sn(!Folf fprangO
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ftuf CDIaf lo8 un6 6urchboI?rte ihn mit 6em Speere, 6rim ftad^

feinen Speer n<»d) 6ndPolf fo ftörP, 6a0 er über Boro fiel. >5elgi

trat nun «n (Brim8 Seite, un6 fte trieben öie U?iPingc «Ue bin*

unter, uni> immer waren öie Ujalefobne 6ct, wo es ftm meiften

nottftt. 5Die tPiFinge riefen 6en Uctufleuten 5U, ffe foUten ftd)

ergeben; jie erwiöerten, jte würben fidf nie ergeben,

ifben jeßt ftel ibr Äli(f feew^tö: ik f(il)tn 6d)iffe von ©üben
um 6ie €an65unge berum fai)vtn, unb es waren nidjt weniger
ßl0 5cbn; fte ruberten fcbarf unb fttutvttn auf fte 5u; ee war
ba Scbilb an Sdjilb. Itber auf bem 6d)i|fe, ba8 jutjorberft

fubr, ftanb ein tUann am Xflcift, bev war in feibenem tCame
unb trug einen vergolbeten ^elm, fein ^aar lang unb gldn*

5enb; biefer ^Tlann bielt einen gclbver5ierten Speer in ber

^cmb, tßr fragte: „5wifd)en wem ift biefes ungletdje SpteH"
^elgi nannU iid) unb fagte, ibre (ßegner feien (ßrjotgarb unb

SndPoIf. „Unb wer ft'nb bie Sd)i|f8berren^" fragte er. '^ÜQi
antwortete: „Barb ber Sd)war5e, er lebt nocb; aber ber ein*

bcre ift gefallen, er bie0 CDlaf." „Seib ibr," fragte er, „385
Uttber^" „(ßewiß," fagte 6^1qu tx fragte, weffen Sobne fte

feien. Sie fagten8 ibm. ^a Bannte er fte wobl unb fagte: „i0uer

Uame ift weit berÄbmt." „tt?er bifl bui" fragte ^t\%u „Uari

bei0c id) unb bin ber Sobn btQ Solmunb." „VOo Fommft bu

ber^" fragte ^üqx, „t)on btn ^ebriben." „JDa !ommft bu Qt^

legen," fagte ^tlQX, „wenn bu une etwa belfen willft." „So*
viel ibr notig babt," fagte Kari; „wa8 »erlangt ibr bcnni^'

„Zluf ft'e lo8fteuern," fagte ^tlgl Uari fagte, bas foUe ges

fcbeben. 5Da fteuerten fic gegen iit, unb ber Uampf fing fegt

5um 5weitcnmal an* Übet al8 fit eine Seitlang gePdmpft i)au

ten, fprang Uari 5U Sn^folf auf bae Scbiff binauf. ^cr
wanbte ft'cb ibm entgegen unb bieb nad) ibm. Uari fprang
rii<fling8 über einen Balten, ber quer über bae Scbiff lief.

Sn^!olf bicb in btn BalPen, fo ba^ bie gan$e S^wertfpigc
fi'cb eingrub. B.ari bieb naöa ibm, unb bae Scbwcrt traf bie

Scbulter, unb ber ^ieb war fo gewaltig, bct^ er btn 2(rm abs

trennte, unb SndPolf war foglei(^ bt$ Zobte, (Brjotgarb

fd)o6 einen Speer auf Uari. Uari fab bae unb fprang in bie

öobe, unb ber Speer perfeblte ibn. £btn jcgt waren ^elgi
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ixnb (ßtim «n Earie Seite geFommcn; te fprang nun ^üqi
ftuf (Brjotgarö Ice unö i)iird)bo^rte il)n mit 6em 6d)wcrte,

unö bete wttvbz fein Coö, ©«nn burd)fd)ntten fie öie 6d)iffc

alle, IDic €eute baten nun um i^r ßeben. @ie fcbenFten «ttcn

b(t9 üthm, nahmen aber bct9 Qdn^e (Sut, hierauf fteuerten

fi'e mit aUtn 6d)iffen unter öie 2nftln hinaus.

85. J)te njalöfdtjne
bei öem

e (DrBaöenjarl

Über
6ie (DrFaöen ^errfd)te ein 3*^1, 6er I?ie0 öigurb. €v

weit ein So^n »on i^l^öwir, 6em 6oI^n »on Cborfinn

6d)^öelfpalter, 6cm 6obn von Corfsjfinar, 6em 6obn 6e8

3ftrl0 Uognwal6 ron tTTore, ©o^nee uon ifyftein JDonner,

Uari war (ßefolgemann 6e6 3<*»*lö 6igur6 un6 b^ttc 6ie

6tcuer erhoben von 3arl (BiUi auf 6en ^ebri6en. Uari fagte

nun, fk foUten mit il)m nacb 6er Koßinfel^ fabren; 6er 3arl
wer6e fic gut aufnehmen. 6ie ncil)mtn bae an unb fubren mit

Bari un6 Famen nadi 6er Ko0infcl. Uari begleitete fte vov ben

2üvl unb fagte i^m, wer 6iefe tUduner feien. „tPie famtn fit/'

fragte 6er 3Ärl, „mit 6tr sufammen^" „3^ traf fic in 6en

fd)Ottifcben S6f)r6en: fie waren im Eampf mit 6en @6bnen

3arl tno66an8 un6 wehrten iid) fo warfer, 6a0 fit immer von

25or6 5u Bor6 fprangen un6 immer 6ort waren, wo& am
fcbdrfftenjuging. 3cb mod)te ibnen nun 2tufentbaltim (Befolge

crbittem^„JDa8ift,wie6uwitirt,'"fagte6er3«tl;„obnebinfd)on

Ifaft bu 6id) febr für fit ine ^tuQ gelegt." @ie blieben nun bei

6em 3<*t^l 6en tPinter i^ber un6 ftanbtn in I?ober 2(d)tung.

^clgi wur6e fcfoweigfam nacb einiger 5eit. )Der 3Ärl wuötc

nidjt redjt, was ba$ be6eute, un6 fragte, warum er f^weigfam

fei; wae er 6enn \)abt: „gefüllt es 6ir etwa bicr nicbt^" „(D fa,

mir gefüllte bier," fagte ^tlQu „Wa^ geljt 6ir 6enn buvdi btn

Uopf^" fragte 6er 2^^^* ff6<i^i ^^^ ^td)t ^"^^ ^errfd)aft $u
»erwalten in @d)0ttlan6^" „JDas mbdjt id) glauben," fagte

6er 3<»rl/ rfdbtv wae ifte mit ibr^" ^tlQi fagte: „(5ewi0 b«ben

6ie 6d)otten euern ©tattbalter um8 Äeben gebrad)t un6 alle

Uun6fct)aften abgefangen, ba^ Peine über 6iePentlan68tobr6e
1
jDer größten bet (Dvtaben, ^eute tnaManb.
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Pommen foUtc/' 5Der 3arl fragte: „Bift 6u $uPunft8Pun6tg^"

^elgi antwortete: „tvprobt ifts nod) nid)t." „3d) wiü i>eine

6teUutig er^o^>en/' fßgte 6er 3<*rl/ /rWcnn 6ie8 5utrtP; am
öernfftUe mu0t 6u 6«für bü0en/' „iftn foId)er VTtann ift er

öod) nid)t!" fagte Uart, ,,er f«gt gewt0 6tc tCaljr^eit, bmn
fein X^Äter ift suPunftePunöig/'

SDrtrauf fd)i(ftc öer 3<*i^l 5" 'Hrnljot, feinem 6tÄtt^«lter auf

i>er 6trominfel. Ul&bann fdjicftc '^rnljot €eutc über öie Pent«

lctnb&f6i)rbt\ Mc ftngen 6ort Uunöfdjaft auf unb erfuhren,

6«0 3Ärl ^unöi un6 3<*rl tUelfnati 6en ^awarö in Z\)vciewit

ums £ebcn gebr«d)t bitten, 3arl 6igur60 6d)WÄger, 2(mljot

fd)i(fte nun 6em 3«J'I @igur6 U«d)rid)t, er foUe beruber loms

men mit ftarPer iJtannfdjaft unb 5iefe 3*^1^ «ue 6em Ueid)

»ertreibem

86.S)ieUialöf6^neaufÄrie0ö5iigen
l^jLobal6 6er 3<*tl 6ic8 erfuhr, 50g er ein großes ^eer 5U5

^^^fammen. darauf ful?r er mit 6em ^eere fuöwdrts, un6

mit ibm sogen Rari un6 6ie XTjalefobne, @ie tcimm nadi

(tctitbneß^ 5Dcm 3<^J*I geborten Mefe ^errfcbftften in 6d)otts

lan6: Ko$ unb tHoray, @ut^erlan6 unb 6ie C^ler. £e ftießen

bei fi^eutc $u i^nen «u8 liefen ^errfcbaften unö berid)teten, 6ie

3Ätle feien ni*t weit weg mit einem großen '^ttx. 2Da füljrtc

3Ärl 6igur6 fein ^eer l)in, unb te beißt 6ort 5DuncÄn8fpiöe,

oberbalb 6ercn fic sufammenftießen, un6 6er Kampf 5wifcben

ibnen ging I08, 2Die Sdjotten bitten einen Ceil ibrer Sdjar

frew ftreifen laffen, 6er ftel nun bcn 3arl8mannen in 6en UucEen,

un6 e8 gab 6a »ielc lote, bi8 6ie Ujalsfobne i^nen entgegen«

traten un6 mit il^nen P^mpften un6 fte in 6ie glud)t fd^lugen.

5Der Kampf wur6e 6ann fd)arf. ^elgi un6 fein Bru6er xü<£tm

nun vor ein 6em Äanner 6e8 3<^i^l8 vorbei un6 fd)lugen ft'cb

wa(fer. 3^0* wan6te ft'd) Uari gegen 2^^^ HTelfnati. tÜelfnati

fd)oß einen @peer aufB.ari; B.ari fcboß 6en 6peer 5uru(f un6

6urd) 6en 3<^trl bini>«rd). JDa flob 3<^rl ^un6i; fte aber »er«

folgten 6ie Slieben6en, bi8 ibnen 5U (Dbren Pam, tTCelPoIf sielje

*
JDie Strominfel, ^eute Stroma, liegt f(^on fu{>Hd) btB ^tnUanb Sirt^.

*
JDer Woröoftecte von Qäjotttanb»
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tin großes ^ccr suföinmen m Ouncrttieby. JDa beriet fi'd) 6er

2mI mit feinen tHftnnen, unö alle fanden eö geraten, umsus
Feieren un6 iid} nid)t mit einem fo großen 5;an6^?eere 5u fdjlas

gen. Sie feierten alfo um. 2lber ale 6er3arl na* 6er Strom*
infel tarn, teilten fit bort bk Beute. JDann fu^r er hinüber
nad) btv Uoßinfel. JDie Hjalefobne un6 Kari begleiteten ibn.

JDa richtete 6er 3arl ein großes (Belage aue, unb an 6iefem

(Belage fcbenFte 6er 3arl 6em Rari ein gutes 6d)wert un6
einen gol6üer5icrien @pecr, 6em ^elgi einen gol6enen King
un6 einen tTlantel un6 6em (ßrim einen 6d)il6 un6 ein 6d)wert.

hierauf ernannte er (Brim un6 ^elgi ju (Befolgeleuten un6
6anPte ibnen für il?r X)orgel?n.

6ie blieben 6iefen Winter bei 6em '^arl mib audf im 6ommer,
bieUarlauf ^cerfabrt5og; 6a$ogen fte mit ibm. Sic beerten

weit un6 breit 6en 6ommer über un6 blieben überall 6iegcr.
@ie P^mpften mit B.omg (Bu6ro6 »on 6er 3nfel ^lan unb bes

ft'egten i^n, sogen banadi surücf un6 bitten reicbc Beute gcs

mad)t. 6ie waren wie6er bei 6em 3arl 6en tDinter über.

3m grü^jabr baten 6ie Ujalsfobne, nad) Uorwegen fahren

$u 6ürfen. 5Der 3<^rl fagte, ft'c follten fabren nadt Belieben,

un6 f(^ape ibnen tin gutes 6*iff un6 rüftigc iTTatmfcbaft.

Uari fagte, aud) er wolle 6iefen @ommer nad) Uorwegen
Pommen mit 6er Steuer für 2^x1 '^aton, 6ort fonnten fte fid)

treffen; un6 sum Sd)luß Derabre6cten ft'c 6ies. 2)arauf fd)iffs

ten 6ie Ujalsfobne hinaus un6 fegelten XTorwegcn $u un6 eris

reid)ten 6ie Jtan6fd)aft JDront^eim.

87. ^xavv ^^i (ßttöbran^

€^z;s war ein ^lann namens Uolbein, So^n 6er %tnl\ot,

fß^tv ftammte aus 6em JDront^eimifd)en. £x fegelte in 6em5

felbcn Sommer nadi 36lan6, als C^rain un6 6ie Ujalsfobne

außer fi^an6es fubren. t£x wohnte 6en nhdifttn tDinter im

(Dftlan6, im Breittal. ^ber im Sommer 6arauf rüftete er fein

Sd)iff in 6er (Bautenbud)t^ un6 als ft'c fertig waren, Pam ein

tltann in einem Boote ^ergeru6ert, befeftigte 6as Boot am

Sd)i|fe un6 ftieg auf 6as Sd)iff, um mit Rolbein 5U re6en,

^ 3n btx :8drinnenfil;r6e an fccr iel. (PftEufte.
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Uolbcin fragte bicfen tttÄttn rt«d) 6cm XXamtn* ^^r«pp ^ci0e

id)/' fagtecr. /.tPaewiUftöuxJonmir:?" fragte Uolbein. „3*
mocbtc 6id) bitten/' fagte ^rapp, ^6«0 bu micfe mit über 0ee

nimmft.'" „XVt^tn @cbn bift 6u^" fmgte Kolbein, ^vctipp ctnu

wortete: „2^ l>i" ^^ 6obn »on cbrgumleiöi, öem 6c>bne

^eirolfe öee Rriegere." Uolbein fragte: „Was treiben 6id)

fÄr (ßrünbe^'' „3cb b«b einen Cotfcfelftg begangen,-" fagtc

^rapp. „VOae für ein Cotfcblag ift baei'' fragte Uolbein, „un6
wer Jat öie tTtorörerfolgung^" 6rap^ antwortete: ,,3d) bftbe

6en (Drl)?g erfd) lagen, den 6obn »on (Driyg, öem @obne ^roös

geirs 6e8 XPei^en, aber öie tUoröverfolgung l)(tbtn b\t von

ber tPajfenfobrbe/' ,,3* benfe mir, ber wirbs bereuen, ber

bid) mitnimmt," fagte Eolbein. ^rapp fagte: „deinem greunbe

bin id) greunb, aber id) $abl6 beim, was man mir Ädfes antut.

Übrigens feblts mir nid)t an (Selb, für bie Sabrt aufsuPoms
men." JDarauf nahm ibn Eolbein an.

Balb banadi tarn gabrwinb, unb fie fegelten ab. JDem {^vaipTp

ging auf ber gabrt bie Sebrung aus; ba griff er mit $u bei

bm Uad)bam; ftc fubten ibn mit 6d)eltworten an, unb

enblid) würben fie bÄnbgemein, unb fogleidj Friegte ^rapp

5weie unter fidi* ^a wurbeö bem Uolbein berid)tet, unb er lub

btn 'Srap^p 5u feiner CifdjgefeUfdjaft ein, unb ba9 nabm er an.

6ie Famen sum ^anb unb legten an vov ^(göenee^. ?Da fragte

Uolbein, wo bae (Btlb fei, ba$ er für feine gabrt »erfprodjcn

batte. '^tapip antwortete: „JDae ift bvau^m auf 2^ianb/'

„Uod) an anbtvn als mir wirft bu 5um @d)uft werben! JDod)

will id) bir bmn nun ben gan$en gabrpreie erlaffen." ^rapp

fagte, bafür fotle er JDanf baben: „aber voai^ gibft bu mir jegt

al6 Kat mit^" „?Da8 $uerft," fagte Uolbein, ,,ba^ bu fdjleu«

nigft bas 6d)iff rerld^t, bmn bie XTorweger alle werben Bofes
von bir verbreiten; aber bann rat idf bir als 5weiten guten

Kat, ba^ bu nie beinen JDienftberm bintergeb ft."

^Darauf ftieg ^rapp ans Jfanb mit feinen tPaffen: er trug eine

gro0e ^rt in ber ^anb mit eingelegtem Sdjaft. jfr ging, bi8 er

5u (ßubbranb in bie Cdler^ Fam. iDer war ber näd^ftt greunb
* 2tn 6er 2tu0mün6ung bee jDront^eimfioröe.

' &. U (Bubbrcmbibal fu&:

Ud> vom JDo»rcficl6. jDort »rar (Subbtanb (Bauporfle^er.
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»ort 3<^trl ^ÄPon. JDie beiden bcfö^en sufammcn einen Cempel,
6er wuröe nie aufgcfcbloffen, au0er wenn 6er 3ftrl l^inFam.

5D«8 WAr 6er größte Cempel in Uorwegcn neben 6em von
S,abe* (ßu6brßn6 ^cttte einen 6obn namens (CbrÄn6 un6 eine

Zodfttr namens (Subvun,

^vciTpp trat vov (Bubhvanb unb grumte tbn boflid). Jfr fragte,

was für ein tTTann er fei. ^rapp nannte ficb; er in auQ 36lan6,
^ann bat er (5u6bran6, er möge ibn aufnehmen. (ßu6bran6

fagte: ,,jDu mad)ft mir ntd)t 6en ifin6ru(f, als ftebe ein guter
6tern über 6ir/' „%ud) über 6id)/ fcbeint mir, wir6 fcbr ge*

logen/' fagte ^rapp, „m6em es bie0/ 6u nebmeft alle auf, 6ie

6td) 6rum bdten, unb nieman6 fei fo t>ortreff[id) wie 6u. JDae

wer6 td) üüQtn ftrafen, wmn bu micb nicbt dufnimmft/' (3ubf

bvctnb fagte: „JDu wirft fcbon bier bleiben 6ürfen/' „Wo weis

feft 6u mir 6en piag ctn-i'' fragte <^vaTpTp* „Uuf 6er min6eren

BanFreibe gegenüber meinem ^odjfig.^ •ö^aw ging an feinen

Plaö.
£v »>erftan6 es, »on mancbem $u er5dblctt, Einfangs fan6 (Bub^

bvcinb X)ergnugen 6aran un6 mand)e an6re auch, aber en6lid)

fan6en6 mancbe 6ocb ein &Tpct^m übere tUa^. Un6 fcblicjjlicb

b4n6elte er mit (5ubvun an, fo 6a0 mand)e äußerten, er wer6e

fit »erfÄbren wollen. 2lber als (5u6bran6 6a8 merfte, fcbalt

er fie febr ciue, 6a0 fit (Befprdcbe fübre mit ibm; fit foUe fi'cb

»orfeben, etwas mit ibm 5u re6en, wcie nicbt aUe an6cren

borten. @ie »erfprad) anfangs (Butte; bod) fcblugs ins ge*

wobnte (0leis mit ibren (ßcfpr^cben. 5Da trug (Bubbvcinb btm

Uewavb auf, feinem ^luffebcr, fit ^u begleiten, wobin fie audf

gebe
ifines lages begab es ftcb, 6aß fte in 6ie ^afelnuffe 5U gebn

wünfd)te, fid) su »ergnÄgen, un6 2lswar6 ging mit ibr. '^vaipp

war binter ibnen bcr un6 bolte fit ein, nabm (Bubxun an 6er

Öan6 un6 fubrte fit abfcits. JDarauf ging 'Jlswar6,fie 5U fucben,

un6 fan6 6ie bei6en unter einem Bufd) bcifammen liegen. £r

fprang biti$u mit erbobener Uxt unb bieb nad) 6^(^'PP^ ^tin,

aber '^raipip ^udtt beftig $urÄcE, un6 er »erfeblte ibn. ^vapp

fprang fcbleunigft auf 6ie Su^e un6 fa0te feine 2Crt. XXun wollte

ftd) 2lswar6 6ai?on macben. ^rapp bieb ibm 6as KücFgrat ent*
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5we{. S)ft f^gte (Bubtunt „3^6t ^afl 6tt «was begÄttgen, 6ä0
bei meinem VaUr btima Bleibens nicbt langer tft. Unb bodt

wirb ibm dme nocb mebr mißfallen; id) gebe ndmlid) mit

einem Uinbe." ^mpp fagte: ^2D«8 foU er nicht buvdf anbtt

erfftbren; icb will nacb ä<^Mö gebn unb ibm ftUes beiöes er«

Sdblen." ,,JDann wirft bu nicbt mit 6em €eben öaDonPommen,"

fagte fte. „tCir wollene 6r«uf wagen/' fagte er.

hierauf fubtte er fic 5u öen anderen grauen, aber er ging nctäi.

^aus. (ßubhranb faß auf btm 6<5*f% fcttft waren nur wenige
in 6er @tube, ^ra|?p trat vor ibn mit gefcbulterter 2(rt» (Bub>

branb fragte: „tParum ift 6eine Uxt blutig^" „Jcb Furierte

6em 2(8war6 öas Mtfenweb»'^ „5Da jtecft nichts (ßutes bcn

binter/' fagte (Bu6bran6: „6u wirft ibn erfd)lagen bftben,"

^^Mcröings,'' fagte "ä^^^l^P« /f^w8 was für Urfacbe^" fragte

(Bubbranb, „5Dic wirft 6u Heinlid) ftnöcn/' fagte '6i^<*PP* //^^

wollte mir 6as Bein abbauen." „XPas b<»tteft bu verbrochen^"

fragte (Bubbranb* ,,iftwas, wofür ibm 6ie Klage nicht $U5

ftanb/' fagte ^rapp. ,,5Du fannft bodf fagen, was es war/'

^rapp fagte: „XPenn 6us 6enn wiffen willft, fo lag id) bei beiner

lochter, unb bas mißfiel ibm/' (Bubbranb fagte: „6tebt auf
unö greift ibn! iTTan fd)lagc ibn tot!" „Ked?t mdßig lobnft bu

mir bie 6d)wiegerfobnfd)aft/' fagte ^rapp; ,,übrigens b<*f^

bu nid)t 6ie tnannfd)aft basu, öies fo in ber ifilc 5U beforgen/'

6ie ftanben auf, aber er entwid) ru(flings bin«w8 unö bat>on.

6ie liefen hinterher, aber er entPam in ben Xt?alb, unb fie

Briegten ihn nidiu (Bubbranb fammelte tHannfdjaft unb ließ

ben Wctlb burd)fuchen, unb fiefanben ihn nid)t, bmn ber tPalb

war groß unb bid)t.

^rapp lief burd) ben tt?alb, bis er in eine Jtidjtung fam» SDort

fah er ein i^eimwefen unb einen ttlann bar>or, ber fpaltetc 6<5l5»

£r fragte biefen tTfann nad) bem Uamen, unb er nannte fi'd)

lofi. Coft fragte na(b feinem Hamen, unb ^rapp nannte fid),

wie er wirPlid) hieß, ^rapp fragte, warum ber Bauer fo weit

weg wohne von anbtrn beuten, „©arum," fagte er, „weil id)

ftnbe, hier braud)e id) mid) um anbere £eute wenig 5U füms

mern." „tPir gehen fonberbar um unfre &a<iitn herum," fagte

^rapp; „id) will bmn $uerft bir fagen, wer id) bin: id) bin bei
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(Rubbvdnb in bm Z&hvn gciwefcn, unb von boxt entflog id),

weil id) feinen 2(uffeber erfd)Ugen ^fttte. "Über id) wci0 wo^l,

baß wir beiöe Borewid)ter finö; 6enn bu wdr ft nidjt ^er^e*

Fommen, fort »on 6en andern €ewten, w^rft bu nid)t ein Srieö?

lofer von irgend jemand. Uun ftelte id) dir 6te Wa\)U baß id)

biA »erraten werbe, ober wir nu^nießen beibe gleid)m4ßig,

wae I?ier ift." JDer Bauer fagte: ,,if8 ift genau fo, wie bu fagfi:

id) raubte biefes tPeib, bae bier bei mir i% unb »iele finb hinter

mir l)tv gewefen/' SlJarauf fubrte er ^rapp 5U fid) binein. if8

waren Pleine U^umc, gans gut gebaut. J3er Bauer fagte feiner

Hausfrau, er b^be ^vapip in bic Samilie aufgenommen. ,,JDen

meiften wirb biefer VTlann UngIÄ(f bringen," fagte fte, „bod)

bu wiUft wobl betnen )X>iUen })(ihm/^

darauf blieb ^rapp bort. £v ftreiftc »iel ^erum unb war nie

5U 6<^w8; er wußte fid) immer mit (Bubrun 5U treffen. 6ie

lauerten ibm auf, (ßubbranb unb fein 6obn Z'\jvctnb, unb es

madjte ftd) nie fo, baß fie ihn in 6d)ußwcite befamen. Unb fo

ginge fort biefce gansc 3abr.

(ßubbranb ließ bem 3<*»*l <^ction berid)ten, weld)e Ungelegen*

beit er »on ^rapp bftttc. JDer 3öt:l ließ •^vciipp friebloe legen

unb fegte einen preis auf feinen Kopf unb t>erfprad) fogar,

felbft au85U5iebn auf bie &u<bt nacb ibm; bod) bies unter*

blieb, unb ber 3«^l f^nb, fie w4ren HTanns genug, ibn 5U

greifen, ba er {idi fo wenig in ad)t nabm.

88.örap:pö Cenipelf(^dn5uttg unö SlU(^t

*^c6t ift bawon 5U ers^blen, baß in bicfem @ommer bie

^^ Ujalsfobne »on bm CDr!aben nad) Uorwegen gefabren

waren, unb bler waren fi'e bcn 6ommer beim tt?aren»ertrieb^

Zl)xain 6igfu8fobtt ruftete eben fein @d)iff für bie 39lanbi

fabrt unb war fo siemlid) fertig.

5Damal8 war 3<^^l ^citon 5U einem (Belage bei (Bubbranb ge*

5ogen. 3n ber XXadit ging ber tnorbssi^^app 5U btm (ßottes*

\)Ciu$ bes 3<^^Iö unb (ßubbranbe. tv trat in bas ^au8 ein; er

fab bie Cborgerb ^olgabrub^ ü^tn, bic war fo groß xvit ein

1
jDie Im 2tu8lan6 reifenden 3eldni>er fül^rten Ware (WoUftoff, Seile) mit

fid), fcur* fcercn Verlauf fte bit Äcifefoften beftrltten.
* €in von 6em ?Dront;

188



erroftcbfcncr tlTann; ftc ^>ftttc einen großen (ßolöring am "Kvmt

unb eine ßeincnljÄube auf bem B,opf, tv 50g i^r 6te lä^^wtje

weg un6 na^m ibr ben (0oI6ring ab. JDa fab er Cbor auf fei«

nem tPagen unb nabm ibm einen sweiten (ßol6ring ab. ifinen

dritten nabm er von öer 3rpa^ un6 fdjleppte 6ie Bilöniffe alte

binaus unb na^^m ibren gangen 2(n$ug an fid). 2)arauf legte er

Seuer an bae (Botteebaus un6 verbrannte es. ^cmacb ging er

fort, ifben wuröce tTtorgen. ifr fcbritt über einen 2((fer, ba

fprangen fed)^ bewaffnete Uldnner auf un6 griffen ibn fogleicb

an, aber er webrte ficb wa(fer. 5Da8 ifnöe war, Öa0 er öreie er*

fcblug unb bm Zl)xanb toMicb verwundete un6 6ie übrigen

$wei in 6en tPal6 jagte, fo 6a0 ftc 6em 3arl Mm Botfcbaft

bringen konnten. JDa ging er 5U Cbranö bin un6 fagte: „3^6t

j^dnöe es mir frei, 6id) 5U toten, aber öae will id) nicbt: id) will

6ir unfre @cbwagerfd)aft beffer anvtdintn, als ibre mir tut."

^rapp 6ad)te nun in btn XX>alb ^urud ju lenFen: 6a fab er,

6aß 4eutc swifdjen Ibn un6 bm Walb geFommen waren; ba

traute er fi'd) nid)t, gegen die »orsugebn. tv legte ftd) bin in

ein Bufd)werP un6 lag ba eine XPeile.

3«rl ^aPon un6 (Bubbranb gingen 6iefen borgen fröb 5u 6em

(Botteeb^ue und fanden ea »erbrannt un6 Me öret (Bottcr

draußen, ibres ganjcn 6d)mucEe8 bar. JDa ergriff (ßuöbrand

6a6 tt?ort: „(ßro0c tHadjt ift unfern (Bottern verlieben, daß
ft'e felbft aus dem Seuer berausgegangenfi'nd!" „JDas werden

nld)t die (Botter getan })abm/' fagte der 3<^^lJ //Ci" ^tenfd)

wird den Stempel verbrannt und die (ßotter bcr^uagetragen

baben. Uhtv die (Botter rdd)en nid)t alles auf der 6teUe: der

tnenfd) wird weggejagt werden aus der tPalball und nie

bineinPommen, der dies getan bftt^/' 3n diefem UuQtnhlid
Pamen vier iTtannen des 3«^fle bergelaufen und brad)ten ibnen

fd)limmeXTeuigPcit: ft'e bitten auf dem 2((fer drei i0rfd)lagene

gefunden und btn Cbrand todlid) verwundet. „tPer mag das

getan l)abtni'^ fragte der 3<^rl. „IDer Ulordes^rapp," fagten

fit* „JDa wird er das (Bottesbaue verbrannt b^ben," fagte der

belmifc^en 3«rl9gef^led7t vetterte» Wcfen, pieUcid^t eine 5(t?nln.
'
Sd^ive;

fter 6er irt;orger6.
*
iDiefeftttU^c »elcudjtuna 6er Walt;aU ijTt ein fpdter un6

(^rljlll4> beeinflußter 3ug.



3ftrL 6ie meinten, er fei bci$u Qtvoi^ imftanöe» „Wo er jegt

wo\)l ifti'' fragte 6er ;3Ärl. 6ie fagten, Zlfranb fage, er \)Cibt fid)

Eingelegt in ein Äwfcbwert ^er ^^rl ging I?in und fucbte, aber

^rapp war fd)on fort. JDa trug il^nen öer 3arl «uf, n«d) i^m
5U fud)en, aber fie fanden il?n nicht. JDer ^avl ^alf felbft bei

6er &ud)t un6 fagte nun, fte foUten »orerft «uerul^en. 2)er

3Ärl ging allein »on allen ÜTannen fort un6 fagte, nieman6

6ttrfe mit i^m ge^jn, un6 blieb eine tPeile au^. tx fiel auf 6ie

Unie un6 ^ielt 6ie ^hnbt vor 6ie 2(ugen.^ '^cinn ging er 5U
6en an6ern $urucE. tx fagte $u il?nen: ,,Uommt mit mir!" Sie

gingen mit i^m. tx bog t>on 6em tPege Ci\), 6en fte »orber ge*

gangen waren, un6 Sit Famen 5U einem (Calfeffel. JDa fprang

^rapp »or i^nen auf, un6 Ijier Ijattc er ficb voriger verftetft

gehabt, ^er 3arl trieb 6ie iUannen mx, il?m nacbsulaufen,
aber ^rapp war fo fdjneU au^ 6cn Su0en, 6a0 Sit nie an i^n

l^erangclangten*

^rapp na^xn 6ie Kid)tung auf JCa6e^. 2)ort waren fte eben

bei6e fegelfertig, t^rain 6tgfu8fo^n un6 6ie Ujal8fol?ne.

^rapp lief auf 6ie Stelle 5U, wo 6ic Ujalefo^ne iicixxbtn, tx

fagte: „bettet micb, watfre Burfcbe! 6enn 6er3<^tl willmid)

erfcblagen." ^elgi fcbaute i^n an un6 fagte: „5Du iitW ^^^

un^eilmd0ig mxq*, 6er fdl?rt wo^l bejfer, 6cr 6id) nid)t auf*

nimmt/' „JDae wdre mein tt?unfd)," fagte ^xaip^f „6a^ i^r

red)t viel Bofes »on mir \)^Xi^W „3d) bin tHanne genug,"

fagte ^elgi, „6a8 an 6ir 5U rdcfcen, votnn ee foweit ift^."

^rapp trat 6a auf Cl>rain 6igfu8fol?n $u un6 bat ihn um
6cl)uö. „tt>a8 ift 6ir $ugefto0en^" fragte Cl^rain. „3cl) \)Cibt

6em 2(^x1 ein (ßotte8l?au8 nie6ergebrannt un6 ein paar fteute

erfd)lagen, un6 er wir6 bal6 ^ier fein, 6enn er ift felbft unter

6en X)erfolgern/' „108 siemt ficb ?aum für mid)/' fagte C^rain,

„bei 6em vielen (Buten, 6a8 mir 6er 3*^1^1 erwiefen ^at." JDa

Seigte er 6em C^rain 6ie tC>ertftutfe, 6ie er a\x?> 6em (Sottee?

\)MX9 fortgetragen l^atte, un6 j?erfprad), il?m 6iefe8 (ßut 5U

^ öafone äeltfic^tigfeit, öle aud> Im folgcnöen no(^ fpidt, wirb al» eine

religiife lerleu^tung aufgefaßt.
^ »el jDrontt^eim; i>er jfrad^ler tjat feine

at^nung von btx wirfll^en jgntfernung (gegen 200 Kilometer).
» X>oraue:

iieutung auf 6. 204.

190



f^cnPcn. jfr erwiderte, er wottee md)t annehmen, au0er wenne
mit anöerm (But vergolten wur6e. läf^^PP f«öte: ^^lä^^J^ l>lfit>

id) fte^n, unb man foU mid) Ijier vor deinen 2(ugen totfdjiagen:

bann wirft 6u 6d)mdl?ung ernten bei |e6ermann/'
JDft faben ite öen 3<*rl un6 feine tHannen ^eran5ie^en. 2)<x

tift^m CI?rftin 6en ^rapp auf, lie0 bas öoot abfto^en unb

fcfeaffte ftd) Äuf8 6cfeiff })inctu$. Cbrctin fagte: „JDftS gibt nun
am ebeften ein Vcrftcd, aus 5wci lonnen btn Bo6en 5U brecben,

unb bu fdbrft hinein," 60 machte mane; er fu^r in bie Zom
nen, unb bann würben fie sufammcngebunben unb über Borb

gelaffem

£)a Farn ber 3*^1 mit feiner @d)ar 5U ben Ujalefobnen unb

fragte, ob •^vaipy 5U iljnen gekommen fei. 6ie fagten, ja, er fei

geBommen* JDer 3<^i^l fragte, wobin er weiter gegangen fei. 6ie

fagten, boruber wÄ^ten fk nidjte Beftimmtea. )Der ^^rl fagte:

„^er foUte bocb von mir geebrt werben, ber mir '^vd^ip vexf

riete." (ßrim fagte leife $u '^tlQii „tParum fotten wire ibm
nidit fagen^ 3<i) wei0 nidjt, ob Cbrain ee uns mitcButem vtn

gilt!^ „JDarum börfen wire bod) nidft fagen,^ fagte ö^Iö»^

„^dngt bod) fein iltbm bran.^ (Brim fagte: ^Uann fein, bci^

ber 3<*rl bie V^ad^t auf uns 5wei lenft, btnn er ift fo in 5om,
ba0 fte irgenbwo einfd)lagen mu0.^ „JDaran werben wir uns

nid)t!ebren,'' fagte ^üqx, „bod) wollen wir jeßt mit bem ©d)iff

fortrubern unb in 6ee gebn, fobalbe tPinb gibt.^ @ie ruberten

unter eine '^nftl binaus unb warteten bort auf tPinb.

5Der 3<*rl trat $u bcn übrigen Seeleuten unb fragte fit äße ctue,

aber alle leugneten, ba^ fit von ^rapp etwas wogten. 25a

fagte ber 3<^J^lJ //3^Öt wollen wir 5U meinem (ßenojfen Ibr^itt

gebn: er wirb bcn VTiann berauegeben, wenn er etwas »on

i^m vod$/' K)<tnci(i) nct^jmtn fte ein €angfd)ijf unb fubren $u
bem Uauffd)iff binaus. Cbrain erFannte ben ^eransiebenben

3arl, ftcinb auf unb begrij^te ibn. JDer 3<*J^l erwiberte bulbs

t>oll unb fprad) fo: „tPir fuditn einen tlTann namens '^rcnpip,

er ift ein 3sUnber. £v hat uns alles m6glid)c Bofe getan. tt>ir

mod)ten eud) nun bitten, ba^ ibr i^n ausliefert ober fagt, wo
er ift." Cbrain fagte: „2ht wi0t, ba^ id) ifuern Srieblofen er«

fdjlug, ^err, unb babei feßt id) mein üthtn aufs 6piel, unb
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2hv lie0t mir 6Äfür^obeJf^rcn$utetl werben." „Uod) l?o^ere

if^rc foU 6ir jegt werben/' fagtc 6er 3<^^l» CI?rßin überlegte

ftdjö unö wußte nid)t red)t, was 6er 3«rl «m I?od)ften werten

wur6e, beftritt aber nun, 6a0 ^f^pp 6ä fei, un6 fagte, 6er

2ctri möge fucben. ?Der 3arl ging 6«rßuf nidjt ein un6 ftieg

ßüein ans ^anb, o^nc feine tTlannen, utt6 war fe^r somig, fo

6ä0 mcm«n6 i^n ftn5ure6cn wagte.

iDtv 2(i^^ fagte: „tHatt fAbre mid) 5U 6cn njalefo^nen! 3<^

wer6e fit ba^u 5wingen, 6a0 iie mir 6ie W(tl)vl)üt fagen." iDa

wur6e i^m berid)tet, fie feien in 6ee geftod)en. „JDann ifts nicfete

6ftmit," fagte 6er 3<^i^l; „aber 6ort an C^raine 6cbiff waren

SweitPafTerf^jTer: 6arin Fann fidi 6erinann gut uerftccEt ba«

btn; unb falls Cbrain ibn »erftecft bat, wir6 er 6a 6rirt fein,

un6 wir wollen jc^t ein $weite8 iTtal 6en Cbrain auffudjen."

Cbrain fab 6ie6, 6a0 6er 3arl wie6er beraueftrebte, un6 fagte:

„@o sornig 6er 3arl rorbin war, jegt wir6 er nodjeinmal fo

5ormg fein, un6 6aran bf^ngt nun 6a6 5,eben von allen, 6ie

auf 6em öcbiff fin6." 6ie »erfprad)en aUe, 5U fcbweigen, 6enn

je6er fÄrcbtete fe^r fiir iid), Sie nabmcn ein paar 6d(fe aus

6er £a6ung weg un6 taten ^rapp an 6eren Stelle; es Famen
nun an6re 6^cFe auf ibn binauf, folcbe, 6ie leidjt waren.

JDer 3arl Pam, ale fit eben mit •^ra^pp fertig waren. Ct?rain

grüßte 6en 3arl boflicb. JDer 3arl erwi6erte feinen (Bruß, 6od)

56gcrn6, @ie fallen, 6a0 6er 3arl furcbibar $omig war. JDer

3arl fagte $u Cbrain: „(5ib 6en ^rapp heraus! JDenn id) weiß

beftimmt, 6aß 6u ibn »erftecFt baft." „tPo foUt icb il)n »erftecft

^aben, ^txxi^', fagte Cl^rain. „JDae wirft 6u am beften wiffen,"

fagte 6er '^axX, „aber xotnn id) »ermuten foH, fo glaube id),

6u ^atteft ibn »orbin in 6en Sdffern »erfte(ft." „3d» modjte

nid)t, 6a0 3^^ "it^ ^i"^ ^»0^ Sutrautet; lieber mod)t id?, 3^r

6urcbfud)tet 6a8 6d)if."5Da ftieg 6cr3arl auf$ 6d)iffun6 fud)te

un6 fan6 nid)t0. „6prid)ft 6u mid) nun frei^" fragte Cbrain.

„tPeit entfernt," fagte 6er 3Ärl, „id) weiß nur nid)t, warum
wir ibn nid)t fin6en : id) glaube 6od) alles $u 6urd)fd)auen,

fobal6 id) an^ ilanb Jomme, aber 6a)m ^t\ft id) nid)t8 mebr,

wenn id) berPomme." ^ann ließ er ftcb an^ üanb ru6ern. tx

war fo sornlg, 6aß man nid)t mit ibm re6en Ponnte, 6wein,
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fein 6o^n, war bei i^m. tr fagte: „^ae ift wunbetlid). Uns

fd)ul6ige feinen 5om entgelten $u laffen/'

JDer3<»tl ging wieder ftUein fort »on 6en andern. (Bleid) darauf

Barn er $u i^nen 5urM unb fagte: „Uudern wir nod)mal6 $u

ibnen hinaus !" 6ic taten fo. „Wo ift er wo^l »erftecft ges

wefcn:?" fragte 6wein. „^Darauf fommt jegt nid)t6 an," fagte

der 3<»l ,/denn er wird fegt von dort weg fein, jfs lagen dort

5wci 6d(fe neben der Ladung, unb 'i)VcnpTp war wobl an ibre

Stelle in die €adung gcfommen."
C^rain ergrif das XPort: „XPieder f^o^en fic das Sdjiff bin?

aus unb werden wieder bi«^ S" uns })tvciu$ wollen. Hebmen
wir ibn jegt aue der Ladung und tun andree an die 6telle,

aber die &h<£t foUen dod) liegen bleiben." 6ie taten fo. Z\)va'in

fagte dann: „Zun wir den <^vcnpTp je^t in bas Segel, boQ oben

an die V>.al)t gerafft ift." Sie taten fo. JDa tarn der 3arl an;
er war ba febr somig und fagte: „tPillft du je^t den ttlann

berausgeben, I^rain^ 3^Öt ftebte fd)limmer für didj ale vovs

ber." Cbrain fagte: „i&nQft b^tt id) i^n berauegegeben, xvmn
er bei mir in t)erwabrung wdre.Wo foll er denn gewefen fein^"

„3n der Ladung/' fagte der 3<*rl» ,rtfarum fud)tet 3br il?n

denn nidjt dort^" fragte IJjrain. „I08 Pam uns nidjt in den

6inn," fagte der 3^^^^* darauf fucbten fte ibn über bae Qan^t

6cbiff bin und fanden ibn nid)t. „tPoUt 3^r ntid) je^t frei

fpredjeni?" fragte Cbrain. ^^Ueineewege," fagte der 3<^trl,

„btnnid) weiß, ba^ du den ÜTann »erfte(ft baft, obwobl icb ibn

nicbt ^nde. *Kber lieber will icb, du wirft an mir $um 6cbur!en
al8 id) an dir!" fagte der 3<*^^l*

^ann fubr er ans €and. „^i^ßt gebt ee mir auf," fagte der 3arl,

„ba^ Zl)vain den '^vaipTp im Segel t>erftecft b^U." 5Da erbob fid)

Sabrwind, und ?Cbrain fegelte mit den Seinen in See. tr fprad)

da dietCorte, die feitber lange im (Btbädttnie geblieben find:

(Bebt btm (Breifnun glÄgell

(Blaubt nid)t, Ibrain wcidjel

2(ber al8 der 2^x1 Cbrains tTorte erfubr, ba fagte er: „'^itt

ift nid)t mein Unwerftand fd)uld dran, fondern diefes i^r Bund«
ni8^ das ft'e beide ins Verderben reißt."

'

Oiüifd^en JC^rainunö ^rapv; &er3arl faßt ee al8 ein ubevmid^tigee Saturn.
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Cl?r(Xin xocir tuv^ auf 6er 6ee, fam nad) 38l«n6 imö 50g ^eim

auf fein (ßut. 6^<^PP 5^0 '"if 5C^rain un6 wohnte bei i^m öiefes

3«I?r, ftber im SrübJÄ^r tJerfd^affte i^m C^rAin ein (ßut in

^rappftdtten, un6 öort wirtfAaftete ö^'^PP« ^^^^ war jeöod)

meiftene in (Brie^acb; boxt würbe er überaU ber 6torenfrieb.

ifinige wollten wiffen, er fei mit ^aUgcrb gut Sreunb unb er

»erfübre fte; aber anbete wiberfpradjen btm,

Zi}va'in übergab fein 6d)iff feinem X)erwaTtbten tTcorb (Dbnes

forge. 2)iefer tUorb war ee, ber ben <Dbb ^allborsfobn erfcblug

in ber (Bautenbudjt in ber Bdrinnenfobrbe^ Bei allen Vevf

wanbten galt JL^rain nun als bae Oberhaupt.

*^eöt ift ba fortsufabren, ba^ Cbrain bem ^avl '^afon enu

,^ gangen war: ba fagte ber 3arl 5U feinem 6o^ne @wein:

„Vit\)men wir »ier Kriege fdjiffe unb fahren gegen bieUjalss

fo^ne unb erfd)lagen iie^^
btnn fit werben I^rains tnitwiffer

gewefen fein/' ,,5Da8 ift nicbt woblgetan/' fagte 6wein, „bie

X)erfolgung auf Unf(feulbige 5U ricbten unb ben entxoif6:\en 5U

laffen, ber bie 6cbulb l?at/'„3* will ^ier befeblen/' fagte

ber 3<*rl. Sie fubren nun ben Ujalefo^nen naö:^ unb fudjten

fic unb fanben fie unter einer 3"f^l»

(ßrim suerft fab bie ©cbiffe bes "ZcfxlQ unb fagte lu ^clgi:

^^äier Bommen Urieg8fd)iffe, unb i^ fe^e, baQ ift ber ^«»^1/ vinb

er wirb un^ leinen Srieben antragen/',,if8 beißt," fagte ^elgi/-

,4eber fei ein ^elb, ber fid) webrt^ gegen voen es aucb ge^t;

fo wollen aucb wir uns webren." ÜUen wäre recbt, wie er

wollte, 6ie griffen benn 5U ben tDaffen. JDer 3«rl Fam beran

unb rief il^nen 5U unb bie0 fie fid) ergeben, i^elgi antwortete,

fte würben fid) webren, folange fie Ponnten, ber 3<*rl bot

©djonung allen, bie ibn nicbt uerteibigen würben, aber fo be*

liebt war ^elgi, ba^ alle mit ibm fterbeit woUten. 5Der 3<»rl

griff an mit feinen tHannen, aber fte webrten fidi wader, unb

immer waren bie Ujalsfoljne bort, wo8 am fdjarfften $uging,

1 jglne au^evtjalb ber tljala ftc^enöe, ni(^t niljev bttannte Segeben^eit.
* 3m

Urtext ein ftaben&e» 6vvid)xvotU
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jDcr 3<*tl bot oft 6d)onung, Aber ft'e gaben 6iefelbe Antwort

unb fügten, fit würben ft'd) nit ergeben,

2Da drang fdjarf auf ft'e ein QielftB aue ftango unö fd)«|fte fid)

breimftl <xuf i^r öcfciff bitiauf. )D<x fagtc (Brim: „©u öringft

fd)arf ein, unb es wdre red}t, 6«0 6u den (ß«ng nid)t umfonft

tdteft!" (Brim griff einen Speer auf unb fd)o0 ibn 6em Ueiaf

unter 6ic Keble, un6 2l6laf war fcgleid) öes Co6e8. Uur$
darauf erfcblug ^elgi btn J0gil, 6en Bannerträger bts 3«rlö,

5Da drang vot 6wein, der 3«^Iöfo^n, und lie0 ft'e $wifd)en

@d)ilde einflemmcn, und fte wurden feftgenommen. 5Der 3arl

woUtefie fogleid) erfd)lagen laffen, aber 6wein fagtc, bete dürfe

man nid)t, es fei ^acbt^ 5Da fagte der 3<^rlJ r,tnan erfcblage

fic morgen, aber binde ft'e Fraftig über Uad)tl" „öo wirde fein

muffen," fagte 6wein, aber tapfrere tTtduner b^b id) früher

nie gefunden als diefe, und es ift ein fcbwercr Perluft, wenn

ft'e ums JCcben !ommen/' JDer 2^vl fagte: „6ie babcn 5wei

unfrer tapferften tHanner erfd)lagen, und darum fott man fie

erfcblagen." „Um fo tapfrer waren fie felbft," fagte 6wein;

„aber dies wird man macben muffen, reit bu wiUft."

JDa wurden fte gebunden und in Sw^^i^c" gelegt, hierauf

fcblief der 3arl ein. 5tber als er eingefdjlafen war, fagte (ßrim

5u 6^löi»/r3cb fcbaffte mid) gente fort, vomn id) fonnte."„t?ers

fud)en wirs denn mit irgend einem Kunftgriff," fagte '^üqu
(Brim fab eine 2(rt daliegen, die 6d)neide nad) oben. (Brim

Fro^ dortbin und Friegtc die Bogenfebne^ an der livt durd)?

gefd)nitten, dod) befam er tiefe tPunden an den fanden. IDann

mad)te er •^tlQi los. i^icrauf frod)en fit über Bord und fdjafften

ft'd) ans ftand, obne ba^ der 3arl und feine €eute es merFten.

6ic bvadftn ft'd) die Sußeifen los und gingen auf die andre

6eite der 3nfel. ifben wurdes tHorgcn. 6ie faben dort ein

6^i|f und erFannten, ba^ ba Uari ©olmundsfobn geFommcn
war. JDa fud)ten fie ibn fogleid) auf und ersdblten ibm i^rc

illi0b«tidlung, $eigten i^m ibre tPunden und fagtcn, der ^^rl
und feine €eute lagen wobl im @d)laf.Uari fagte: „&o etwas

^ ?Denn Cotfd^lag bei tta^t galt als (^eimlld?er) V[lovb,6,Zl)ult£ib, 3^,177;
noi^ n&t)ev fle^t Me £xiit)lun9 von 9(6t»j6m in enorriö Königebu^j (6«3<t

von (Dtaf bem <6eiUgm Ka;>. ziSf.).
'
iCie feine <(f&nbe feffelte.
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ift fd)limm, 6ft0 i^r iTli^^Änölung lci6en foUt für fd)lccbte

Ulenfdjcn! XX>a8 roüvbt btnn jc§t am mciftcn nud) eurem Sinn

feint?'' „(Begen btn 3«rl losgc^n unö i^n erfd^Iagen!'' fügten

ft'c, ;^6o wir68 6ft8 6d)i(ffftl nicbt woUen/' fagteUari, „ahtt

am£iftt feljlte eud) nid)t! JDod) woüen wir wcnigftene fe|?n,

ob er nod) 6ort ift," ^Darauf gingen fit })in, unb öa war 6er

3<»rl fcbon fort,

?Da ful^r Uari nad) ^a6e Inneitt, trat »or 6en 3mI unb brad)te

i^m 6ie Steuer. £)er 3<^rl fagte: „^aft 6u 6ie Ujal8f6^ne 5U
6ir genommen^" „^tUeröinge/' fagte Eari. ,,tt?iUft bu mir

5ie 6ol?neU|al8 ^erau8geben^"„XXein, ba$ will id) nid)t/' fagte

Uari,,,XPiÜft bu befdjworen, 6a0 bu nadj^er nid)t gegen mid}

loegebn woUteft^" fragte 6er 3arLJDa fagte i0irif, btt^avlS'-

foI?n:,,6o etwa8 foU man nid)t »erlangen! Uari ift 6od)immer

unfergreun6gewefen.Un6e8w^reni^tfo gegangen,wenn id)

6abei gewefen wdre: 6ie njal8fo^ne ^dtten aUe8 bel?alten fol*

len, aber 6ie an6ern i^dtte 6ie 5ud>tigung treffen foUen, 6ie fk

t>cr6ient Ratten, jf8 fcbienc mir jegt anft^n6iger, 6en Ujales

fol^nen fd)one (ßefdjenFe 5U madotn für 6ie tni0^an6lung, 6ie fit

litten, un6 6ie X)erwun6ung." 2Der 3<^rl f<^gte: „(ßewiß wdr e8

6a8; aber id) wei0 nid)t, ob fte X)ergleid) annel^men wollen,"

JDa fagte 6cr 2(fvi, Eari foUe te bei 6en njal8fobnen »erfud)en

mit 6em X)ergleid). läi^^^^Mf fprad) Uari mit '^dgi, ob er »on

6em ^Ätrl (Genugtuung annel)men wolle, ^elgi antwortete:

„Von feinem So^n jfiriB will i<ii fit anncljmen, aber mit 6em

3cttl will id? nidite 5U tun l^aben." JDa berid)tete Uari 6em

jfiriP i^re llntwort. „60 foll8 fein/' fagte jfirif, „6a0 er von

mir 6ie (Genugtuung erhalten foU, xctnn il)m 6a8 beffcr ge?

fdllt. Vrtan laffe fie wiffen, 6a^ id) fie 5U mir einla6e, un6 mein

X)ater foU il?nen Fein €ei6 antun/' JDie8 nahmen fte an unb

gingen 5U ifiriP un6 woljnten bei il)m, bis Bari fcgelfertig

war 5ur tPeftfal^rt. JDa rid)tete jfiriF 6em Uari ein (Belage

au6 unb mad)te ibm (Bcfd)enPc un6 ebenfo 6en njal8f5l)nen.

JDarauf fu^rUariweftw4rt8 i^ber Seesum^arl 6igur6, un6

6er nalfm fit aufe btftt auf, unb fit blieben bei 6em 3<^rl 6en

Winter über. Ubtv im Srül^ling bat Uari 6ie XTjal8fol)ne, fie

modjten mit i^m auf '^ttxfa\)vt sieben, un6 (ßrim fagte, 6a8
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woüe er, wenn er bann mit iljm n«d) 3öl«n6 l)inauef(t})vtn

woHe. Uftri verfprÄd) bas. ?D«nn sogen fie mit i^m auf 6ic

^eerfal?rt. @ie I^certen im ^übm auf ^(ngleeey
^ «nö auf aUcn

^ebriben. JDann fteuerten fie nad) Uintyre un6 ftiegeh bort

ans ^anb, fdm^ften mit 6en Äewo^nctn unb mad^ten bort

reid)c Äeutc un6 feierten 5U 6en 6d)iffen 5urÄ(f, t)on 6ort

fuhren fie fuöwdrte nad^ tTales unö beerten 6ort. 2Dann ftcuers

ten itc nad) 6er 2nitl tltan. 2Dort ftic^en fie aufKonig (Bubvob

von XClan unb Mmi?ften mit i^m, gewannen 6en 6ieg un6 ers

fdjlugen SDungal, bt$ Ronige 6o^n. ©ort mad?ten fie reid)e

Beute. t)on bort fteuerten fk norbwdrts nad) öer ^^ftl (£oU

un6 trafen 6ort 6en 3<^l (ßiUi; 6er nal?m fü gut auf, un6 fie

verweilten bei i^m eine Zeitlang. JDer3arl fu^r mit i^nennad»

6en (Dvfaben 5U 3arl Öigur6. 2lber im grü^ja^r »erheiratete

6igur6 6em 2<^^ <5itti f^i"^ 6(^wefter nerei6. SDann fe^rte

er nadi btn ^ebri6en 5urÄcE.

*^n 6iefem 6ommer rüfteten ftd) Eari un6 6ie Hjalefo^nc

.^7 5«^^ 38lan6fa^rt, un6 als fte gans fertig waren, traten

ik vov ben 3arL JDer 3<«l madott il?nen fd)6ne (5cfd)enPe, un6

fte trennten fid) in großer greun6fd)aft.6ie gingen nun in 6ee.

3bre Überfahrt war fürs, fte batten gute tt?in6e un6 erreid)«

ten 6a8 €an6 bei 6en @an6en2. 6ie fd)afften fid) Pfer6e un6
ritten »om 6d)iff nad) Bergtborsbü^l. 2(ber als fit 5U ^aus
anFamen, gießen alle fie freunölid) wiüFommcm 6ie fd)afften

il?r (ßut nad) ^aufe unb ließen 6as 6d)iff ans ^an6 $ie^m
Rari wohnte 6iefen tPinter 6ort bei Ujal. 'Ubtv im grüljja^r

^ielt Rari um Ujals Cod)ter an, (ßrim un6 ^elgiunterftußten
6ie tDerbung, un6 6as ifn6e war, 6aß )ie 6em Uari »erlobt

wur6e, un6 man r>erabre6ete 6as ^od)5eitsgelage. JDas geft

war einen falben tlTonat »or UTittfommer. JDen n^öaften tPin?

ter woljnten 6ie bci6en bei Ujal; bann Paufte Uori €an6 in

^
JDer triat)ln btntt ftc^ bie 3nfel Ugenbxvo im n5röUd?ften Sdjottlanbl

- 2(n 6er Qhbiii^e, 50 Kilometer norbmeftUdj von Zetqtljorehütfl.
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Corbolm, örüben im ttXücEentftP, nnb rtdjtetc bort cinetCtrts

fd)aft ein, 6ic festen einen Verwalter darüber, aber (it felbft

waren immer bei Hjal.

gi.JDie Stjalöf^^ne werben l?ei I^rain

^^r«pp ^fttte feine Wirtfcbaft in ^rappft^tten, war aber

^^Jöamals immer in (ßric0ad) un6 war 6ort überall 6er

6t6renfrieb. Cbrain war gut 5U ibm.

5Da8 war cince lagea, als Uetil aus Wcilb in Bergtborebubl

war, 6a er$dbltcn 6ie XTjalefobne von ibrer tni0l?an6lung un6

fagten, fie batten eine bo^egor6crung an ?Cbrain@igfu8fobn,
ob ft'ee nun früber 06er f|?dter 5ur öpracbe brddjten, Hjal

fagtc, C8 wdre 6a8 htfttr 6a0 Ketil e8 bei feinem Bru6er Cbrain

5ur @prad)e bringe» Jfr verfprad) 6a8. Sie liefen 6em Betil

5cit, mit Cbrain 5U fpred)en.

Bal6 6anad) re6eten fte Uetil 6arauf an; aber er fagte, er

wolle »on ibrcn tt?orten nicbt üiel wieöcrbolen; „6enn man
merhe es Cbrain an, 6a0 er fan6, id) gdbe wobl »iel auf 6ie

@d)wagerfd)aft mit eud)/' JDamit hrad)zn fte 6a8 (ßefprdd)

ab, un6 üt sweifelten nicbt, 6a0 C8 eine be6enfliebe tPenöung
nabm, un6 fragten i^ren Dater um Kat, wie man »or5ugcben

babe; ibnen paffe es nicbt, 6a0 es 6abet fein Bewen6en bftbc.

Ujal antwortete: „IDie @acbe ift gar nidjt fo cinfad). ^lan

wirb es unt>crfd)ul6et ftn6en, wtnn fie erfd)lagen wer6en, un6

id) rate 6a5u, moglidjft »iele 5U5U5ieben yi 6em (ßefprdd) mit

ibnen, 6amit m6glid)ft riele 5U (D^renscugen wer6en, wtnn

fit übel antworten. Rari foU 6a 6a8 Wort fubren, 6enn er

wei^ rubig absuwdgen. JDann wir6 6ict)erftimmung 5wifd)en

tud) wadjfen, 6enn fte wer6en @d)mdbworte bdufen, wenn
man in 6ie &a<iit eingreift; fit finb toridjte €cute. Jf8 iann

aud) fein, 6a0 es b^i^e, meine 66bnc feien trdge 5um '^anbtln,

un6 6as mu0t ibr eine XPeile ertragen; 6enn nicbts erntet laus

ter £ob, wtnn es einmal getan ift. Ubtv nur 6ann 6ürft ibr

$ur Untwoxt greifen, wenn ibr gewiUt fei6 5U b^nbeln, falls

^ »el ber Süöfpi^e Selanöe, 70 Kilometer 6ftli^ «ort Zevgtpotebix^l.
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mftn cud) fd)n56c begegnet, ^dttet i^r mid) aber gleicb anfange

5tt Kat ge$ogen, 6ann wdrc es niemale ine (Berc6e gePommen,
unö ibr I^dttet öann Peine ^Demütigung öaron; nun aber wirb

cu* 6iee sur fcbwerften Prüfung. Un6 ee wirb fogar ben Um*

fang (inntl)mtn mit eurer ^Demütigung, ba0 eucb nid)te ans

bree übrig bleibt, aleba^ibrbieUngelegenbeit auf eucbnebmt

unb mit btn tPaffen breinfcblagt. Unb bctvum beizte ein langee

5ugneö berstehen ^'^

SDamit bracben fit bas (ßefprdcb ab; unb bei »ielen gäbe (ße«

rebe barüber,

JDae war einee Cagee, ba^ fit bavon fiptaditn, Uari möge bin«

gebn, tv meinte, ein anbrcr (Bang wdre ibm lieber; bodj woUe

er bingcbn, wenn Ujal tinvtxftanbtn fei, S^arauf fud)te Uari

btn Cbrain auf. @ie fpracben nun über bie 6acbe, unb \tbtt

fabe auf feine %vt an. Kari Pam $urü(f, unb bie njalefobnc

fragten ibn, wie ee ^wifdttn ibnen gegangen fei. Uari fagte, er

wolle bie tPorte nid)t wieberbolen; „ee ift nicbt unwabrfdjcin*

li*, ba^ ebenfolcbee gerebet wirb, wenn ibr felbft 5ubort.*

Zi)rctin batte fünf5ebn ftreitbare tltanneleute auf feinem ^C'f/

unb ee ritten ad)t mit ibm, wobin er audi 50g. Cbrain war ein

febr pracbtliebenber tTCenfcb, er ritt immer in bunPelblauem

tlTantel unb trug einen »ergolbeten ^clm unb btn Speer 3*^^16'

gäbe unb einen fcbonen 6d)ilb, bae 6d)wert umgegürtet. i0e

begleiteten ibn immer (Bunnar ^ctmhx6fol)n unb ^ambl 6is

gurbefobn unb (Brani, ber 6obn ^unnavQ von ^albenenbe;
ber tltorbes^rapp bielt ficb bocb immer am n^6:)fttn $u ibm.
jfin ^auegenoffe Cbrai'ne bie0 5^obin, er geborte 5U feiner Bc*

gleitung; ein Brubcr Bobine bie# Cjorwi, ber geborte eben*

falle 5u feiner Begleitung. Um fd)limmften äußerten ft^ über

bie Ujalefobne ber tnorbei-5^<^PP w"^ (ßrani unb trugen bit

<^<tuiptfö:iulb, bci^ man ibnen Peinen Pergleid) bot.

JDie Ufalefobnc fpadftn oft mit Kari, er möge mit ibnen bin*

gebn, unb fd)lie0lid) Pame ba$u, unb er fagte, ee fttvtdit, bct^

fit bie Untwovt (tbraine borten. 6ie mad)ten fid) nun fertig,

bie vier Ujalefobne unb Uari ale fünfter. 6ie sogen nadi

(Brießad). 2Dort war ein breiter Cürvorbau, ee Ponnten »ielc

1

Sorgfdltige t>orbereltungen treffen.
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ncbeneittftnöer 6rin ftt\)n, jftn VOdh war vor 6em '^(mft un6

fai) fi'c ^eransic^^cn un6 fagtc'e 6em Cljrctin» ifr ^ie0 6ic

tndnner unter öcn t^orbau treten unb il}rt Wcifftn ne^>mcn.

6ie taten fo. C^rain ftanb mitten unter 6er Or, aber rcd)t9

unö HnFs von i^m ftanöen 6er ^iorb^f^vapip unb (ßrani (Buns

narefc^n, 6emndd)ft (Bunnor €ambi8fol?n, 6ann £o6in un6

Ijorwi,6ann£ambi@igur68fobn,6ann je6er 6t^t am an6ern,

6enn 6ie tTTannelcutc waren alle 5U '^aue*

@farp^e6in mit 6en Seinen trat von unten ^eran; er fdjritt

al0 crfter, 6ann B,ari, 6ann äoePulÖ, 6ann (Brim, 6ann '^dqu
Ubn al8 fte ^eraufFamen, 6a »crftummte 6en 2(nwefen6en

je6er (ßru0 auf 6en €ippen. 6Parpl?e6in fagte: „Un6 allen ein

fcboner tPillPomm!" öaüger6 ftanb unter 6em t)orbau un6

^atte leifc mit ^rapp gefprod^en; fit fagte nun: „Von 6en Oln«

xveftnbtn wirb Peiner fagen, 6a0 iljr willPommen fei6 1" 6Parps

^e6in fagte: „2luf 6etne tPortc Pommt wo^l nid)t8 an, 6enn 6u

bift entwe6er eine ifcfenfx'öerin 06er eine ^uxt\" „"^it Worte

foUen 6ir ^eimgesa^lt wer6en, e^ 6u surMPel?rftl^ fagte ^all«

ger6. ^elgi fagte: „tTlit 6ir ^ab i&f fpredjen wollen, Cbrain,

ob 6u mir irgen6 weldje (Genugtuung geben willft für 6ie ttti^s

^an6lung, 6ie id) in XTorwegen 6urd) 6eine ©d)ul6 erlitt."

Cl^rain fagte: „'^a^ wu0t xöii nid)t, 6aß ibr Brü6er eure Kitter?

lid)Peit in (Bel6 umred)nen wür6ct, VO'xt lange foU 6enn 6iefer

6el6bettel wdbren^" „X)iele wer6en 6er tTleinung fein/' fagte

^elgi, „6a0 6u 6en t>ergleid) ansubieten b^tteft, 6a 6od) 6ein

^eben aufm 6piel ftan6.'' JDa fagte 6^app: „JDort imterfd)ie6

man @tem un6 Unftem, wo 6er 6ie Streidje Priegte, 6em8 5U5

Pam, un6 i^r Pamt unter 6ie trti^ban6lung, wir 6runter weg."

„5Da8 war Pein fcn6erlicber @tern/' fagte ^t{Q\, „an 6em 'i^avX

bit Ireue $u brecben un6 5um fi^obn 6id) ein5ufte(fen!" ^^Si"-

6cft 6u nicbt, i&) fei 6ir 6ie Süße fd)ul6ig^" fagte 6^<^PP» «-id)

wer6e 6ir fd)on hu^tn, wie ee mir ver6ient fdjeint." ,,tt>a8 ftcb

SWifcben un8 abfpielen wir6," fagte ^tl^x, „wxxb 6ir nid)t gut

bcPommenl" 6Parpbe6in fagte: ,,tX>ed)felt Peine XPortc mit

^rtpp! Sagten wir i^m lieber einen roten Balg für 6en

grauen!" ^yxciip^ fagte: „6d)weig 6u, 6Parpbe6in! 5Da8 wer6

'xA> mir nid)t iJcrfagen, meine %xi bxx ein 6en @d)d6el 5U fegen I"
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^tl>ir wcröens ttptobtn,'' fagtc öfftrpljeMn, „wer Aber 6c8

ftttöem 6d)döcl Steine IjduftM"

„(ßeljt nad) ^«^"ö/ JDwngbdrtler!" fagte ^aUgerö: „fo werben

wir md) Mnftig immer nennen unb euem Vattv bzn %lun

obne BartI" @ic Pe^rten nidjt eber nctdi 6««^, äIö bis ficl),aUc

2(nwefenben biefer tPorte fAulbig gemft(J)t bitten ftu^er

Ibrftirt : er gcfcbweigte biefe Wovtt ber anbem,

JDie Uj«l8f6bne sogen b«t)on unb ritten, bis fie n«d) '^aus

Famen, @ie bericbteten i^rem Pater, „ifrnanntet ibr »ieUeicbt

Sengen 5U bm tt?c»rten^" fragte Ujal. „Ucin/' fagte ©farp«

bebin: „wir gebenFcn nicbt anbere al8 auf bem tibajfenbing

Klage 5U fübren^!" „JDaa wirb feiner me^r erwarten,*' fagtc

Bergtbora, ,,ba^ ibr tud) traut, tdtlid) 5U werben!" „Spar es

bir nur, VHutter," fagte Eari, „beine ©ob"« ansuftacbeln, bmn
fte werben fo fcbon reicblid) tatenluftig fein!"

JDarauf fpracfcen fk lange leife $ufammcn, Ujal unb bie 6ol)nc

unb Uari.

92. ?Der Äampf am Wal^ftrom

3eöt
gab8 »irt (ßerebe Aber i^ren Swift, unb niemanb 5weis

feite, bct^ e8 ficb bamit nicbt legen werbe. Kunolf, ber6o^n
Ulf8 bte QanbQobm in Cal, war Cl?rain8 guter S^euttb unb

batte btn Cbrain 5U ficb eingelabcn, unb e8 war (tueQtmadbt,

er fotte btnÄber fommen, wenn brei tPodjen »om tPinter um
feien ober ein tUonat. tTtit Cbrain gingen bin ber VßovbBf^rapp
unb (5rani (ßunnarefobn, (ßunnar ftambisfobn, Hambi &u
gurb8fobn nthft iobin unb Cjörwi. 6ie waren ad)te; ba^u
foüten JCborgerb unb ^allgerb mitgebn^ Cbrain mad)te (tudt

htnb, ba^ er in XPalb bei feinem 25ruber Uetil ein$uFebren

benPc, unb seigtc an, wiet?iele Cage er fortjubleiben benFe. 6ie

waren alle »oUbewaffnet. 6ie ritten nun oftwdrt8 Aber bcn

tt>albftrom unb fanben bort arme tPeiber, bie baten, man
möge fte auf bie tPeftfeite überfegen. JDa8 taten fte. 5Dann rit*

tcn iit nadi Zai unb fanben bort gute 2(ufnabme. Retil aus
XValb war fcbon bort. 6ie fa^tn ba brei (tage.

1
<Set>t auf i>te jDecfung bet Ztidje, f. 8. 105^ *

Sugcfpi^ter 'Außbrua für

Jladje.
^ 3m folgenden tJergeffen.
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Hunolf unb Rctil böten C^rrtin, et möge fi'd) mit 6en njale*

fo^nen »ertragen. 2(ber er erHdrte, er werbe nie s^^len, un6

antwortete Fopffc^eu; er ^«Itc ftd) für gcndgenö gcrüftet gegen
6te Ujalefo^ne, wo fte fid) audi trafen. „Uann fein, ba^ ee fo

tft/'fßgteUunolf,„«ber id) glaube umgefcl)rt, ba^ feiner iljnen

gIeid)Fommt, feit (Bunnar von ^alöenenöe Einging, unb öas

wal)rfcbeinlid)e ift, 6a0 ee Ijicr einen 6er leite ins X)er6erben

reißt." Cbrai'n fagte, öas wcröe i^m nid)t bange mad)en.

JDann'$og C^rain nad) tt?alö ^jinauf unö blieb bort 5wei läge.

^Darauf ritt er nad) lal 5urö.(f un6 wurde bier wie öort mit

anftanMgen (BefdjenPen entlaffen. JDertC>al6ftromflo0 5wifd)en
jfierdnöern, un6 bct unb boxt fubrten fd)male Bdnöer hinüber.

Cbrain fagte, er b^l^c *>or, öen 'Zlbenö nod) betm5ureiten. Uu«

nolf fagtc, er folle nid)t reiten; C8 fei »orfid)tiger;. nid)t 5U 6er

Seit 5u sieben, 6te er genannt batte. Cbrai'n antwortete: ,,JDa8

^ei0t ftd) fÄrd)ten, un6 6a6 will id) nid)t!"

JDte Bettelweiber, 6ie fit über 6en 6trom gefegt bitten, Famen

nadf Bergtborsbiiblr "^6 Bergtbora fragte fie, wober fie feien;

aber fte fagten, fte feien ron 6rÄben unter 6en '^nftlbtrQcn'

„Wtv feötc tudf über 6en tDal6ftrom^" fragte Bergtbora.

„£eute, 6ie fo red)t groß taten/' fagten fte. ,,tC>er waren 6ie:?"

fragte Bergtbora. „Cbrain @igfu8fobn/' fagten fte, „un6
feine Begleiter. 2lber 6a6 mißfiel uns bcfon6er8/' fagten fit,

,,6aß iic fo vitU unb bofe Ke6cn fübrten bter über 6einen tlTann

un6 feine 6obne." Bergtbora fagte: ,,Uid)t je6er fann ftd)

feinen Kuf beftetlen." ^amit sogen fte fort, un6 Bergtbora
mad)tc i^nen (ßefditntt unb fragte fte, wann C^rain surütfs

Pommcn wer6e. @ic fagten, er woUe mer 06er fünf läge fort*

bleiben. ^Darauf berid)tete Bergtbora ibren 6obnen un6 ibrem

@d)wiegerfobn Uari un6 fvtctdi lange mit ibnen inegebeim.

%htv an 6em felben tttorgen, als Cbtain weftwdrte ritt, er*

waditt Ujal in 6er grübe un6 borte, 6aß @Far^be6in8 %xt an

6ic Bretterwan6 ftieß. 5Da (tanb Ujal auf un6 ging vovs <^au&

unb fab, 6aß feine 6obne alle in tPaffen waren un6 fein

@d)wiegerfobn Kari 6e8gleid)en. 6Farpbe6in ging $ut>or6erft;

er war in 6unFelblauer 3^«*^ wn6 b<ttte einen Cartfd)enfd)il6

un6 feine %xt gefd)ultert. hinter ibm ging Eari; er trug ein
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6ei6enwftm8, einen »ergolbeten <^tlm nnb einen @d)il6, auf

öem xociv dn Zovot gemalt ^ hinter i^m ging ^elgi; er war in

rotem Uo(f, einen ^elm auf 6em B,o^f un6 tinm roten @djil6

mit einem ^irfc^ als Seieben ^. 2lud) 6te 5wei anöern waren in

farbigen Uleiöern. Ujal rieföem 6farpljebin 5u: „tt?oI?in foUe

gc^n, 3w"9e^'' ,,2Cuf die ©djaffucbe/' fagte er. „So wäre fdjon

einmal,* fagte XXjai, „unb öa jagtet i^r nad) Xflännttn,''

6Parpl?eöin ladjte unb fagte: „•^bvt i^r, wae 6er %iu fagt^

ifr l^at feinen 'ZCrgwoI^nl'^ „Wann fprad)t i^r 6ie8 früher

fcbon^" fragte Eari. „JDamale erfd)lug id? Sigmunö 6en

treiben, (Bunnars Detter/' fagte 6Farpbebin.„tC>e8wegen^''

fragte Rari. £r batte Cbor6 6en greigelaffcnenfobn erfd)lagen,

meinen Sie^fater/' fagte ÖParpbeMn^
Ujal ging ine ^aus, aber fie $ogen nad) Kotfd)Iipfen bittauf

un6 warteten 6ort: man Bonnte es von boxt feben, fobal6 jene

üon Cal berritten. £9 war @onnenfcbein an öem Cage unb

i)tVit6 tPetter. 3eßt ritten Cbra'in un6 öie Seinen von Cal ber

btn 6anöufern entlang. £ambi 6igurö8fobn fagte: „3tt Kot«

fd)lipfen bligen ©d)ilöe auf, xotnn 6ie 6onne 6rauf fdjeint:

ba werden einige im i^interbalt liegen." „5Dann wollen wir

un8 ftromabwdrts vombtn/' fagte JLbrai'n, „fie werben bann

5u uns fto0cn, wenn Hz etwa ein (i5efd5dft mit uns l)abm/'

Sie wanbtm ft^ nun ftromabwarte ^.

SFarpbeöin fagte: „3eöt baben fie uns gefeben, 6enn fie biegen

um.SDa bleibt uns nidjte anöree, als binunter5ulaufen auf

ibren tPeg." Kari fagte: „Sonft legt man ^interbalt nicbt mit

fo Diel fd)wdd)erer tÜannfcbaft wie wir: fk ftn6 ad)t unb wir

fünf." Sie wandten fid) nun ftromabwdrts un6 faben eine

jfi8brü(fe weiter unten un6 wollten dort binüber. Cbrai'n un6

6ie Seinen naljmm Stand oberbalb der Brutfc auf dem jfife.

Cbrain fagte: „U^as !onnen diefe tltdnner wollend Sie find

fÄnf, aber wir find a<bW Jtambi Sigurdsfobn fagte: „3d) »er?

1
TOgU iCinU 6. 8. *

jDiefc strel Sragen un6 %ntwovUn fclenen 6er ^rlnne;

rung t»er i)bxev,
^ Uad? 6er lan6f(^aftUc^en tage f6nnte 6iefe6 Stromab;

wdrtereiten nur 6en gwctf i)ai>en, ft^ von btn 3tuflttuem6en ju entfernen.

Un6 6ann märe es für 6le Berittenen leidet, ft^ von 6en 3u 5u§ tT:öd)laufen;

6en nic^t einholen 3U laffen. |Da0 fte nac^^er auf fte warten, bleibt unerflart.
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mute, ftc würöen ftd) bvan w«gcn, ctudf wenn nod) einet meljt

^ter ftdnöc!" X^mn fu^r cme btm Xdanttl un6 na^m 6en

5elm «b.

JDem @!arp^e6in begegnete ee, als fte 6em 6trom entlftng

liefen, ba$ fein 6cbubriemen entswei riß, unb er blieb 5urü(f.

„tX)a8 $ftuöerft 6u fo, 6Fctrpbc6in^^ fragte (Brim, „3* binbt

meinen &d}ul),'' fagte er. „(Bcbn wir »orftuel^ f«gte Rftri:

„i(^ glftube faft, er wirö nicfet langfamer fein als wir." 6ie

wftnöten fi'd) binunter 5U 6er ifiebruife und liefen fdxxrf.

6fÄrp^eöin fprang «uf, fobalö er 6cn @d)ub gebunden b^tte,

und bielt 6ie Uxt bod); er lief gegen öen 6trom t)or,aber 6er

@trom war fo tief, ba^ er weitbin ungangbi«: war. ^ol)te t£i9

bAtte fidf Qtftciut 6rilben ctm Strom, fo glatt wie (Blae, un6

C^rain mit öen ©einen ftan6 mitten auf 6em jfife. 6Farpbe6in

fcbneUte ficb empor un6 fprang über 6cn @trom von einem

jfi0ran6 5um an6ern, gewann feften 6tan6 un6 faufle fofort

glciten6 weiter. £)a8 t\$ war febr glatt, un6 er fubr 6abin,

als flöge ein Pogel. Cl^rain 6a^te fidi thm btn ^elm auf5us

feßcn. 6Parpbe6in war el^er 5ur 6telle un6 bieb nadi Cbrain
mit öer %xt @d)la(^tbere ^; fie traf 6en Eopf un6 fpaltete ibn

bi8 auf 6ie ^a(£m$&i)m ^erab, fo 6a0 6iefe binftelen aufe

jfi8. 5Die8 fpielte iid) ab fo in Bliöeseilc, 6a0 Feiner ^um ^ieb

auf ibn Fam. £v fauftt fogleid) surüd in fliegen6er S<*^t^t.

Cjorwi idintütt ibm 6ie Cartfcbe in 6en tt?eg: 6a böpftc er

hinüber, Fam 6od) 5U ftebn un6 jauftt cm 6a8 ifn6c 6e8 ifife8.

JDa Famen ibm B.art un6 fte entgegen. „5Da8 b«6t mannbaft

lo8gegangen!" fagteUari. „bleibt nod) 6er Itnteil von eudj!"

fagte 6Farpbe6in. JDa wan6ten fit fid) gegen fte biu^uf. (ßrim

un6 ^zIqx faben 6en ^rapp ftel^n un6 wan6ten fidj fogleid)

ibm 5u. '^rapTp bieb fogleid) nci(b (0rim mit 6er 2(rt; ^elgi

fab 6ie8 un6 bieb 6cm ^rapp auf 6ie ^ctnb, fo 6a0 e8 fte ab?

trennte, un6 6ie 2lrt fiel bin. '^vcnp^p fagte: „öi^ baft bu ein

bod)n5tige8 tPerF t)oUfübtt; 6enn 6iefe ^an6 bat mandjem
tHanne 6d)a6en gebradjt un6 C06." „^ier foU8 nun ein Jfn6e

baben," fagte (Brim, un6 6urd?bobrte ibn mit 6em Speere; 6a

fiel ^rapp tot bin.

1
JDer tviätflex »ergigt, 6ag er biefcn tlattien nie eingeführt t)aU
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Z]ovwi w(t\ibtt ficb gegen Uari un6 fd)o0 6en Speer ftuf i\)n,

jRftri fprang in 6ie >^6l)t, unb 6cr 6peer flog il)m unter 6en

Sü^en öurd). Uari fprang auf i^n 5U un6 ^ieb nctdf il?m mit

6em 6d)werte — auf Mc Sruft unö foglcicb ine ^^nere; er

war fogleid) 6c0 Co6e6. 6F«rpI>e6in pa<£tt 6ie beiden, (Bunn«r

Jlftmbiöfobn un6 (Brani (Bunnarafo^n, un6 fagte: „6^«^ ^ftb

id) $wei tX>olf8junge gefangen; was foU man mit i^nen

macben^" ,,2Dir ftänbte frei/' fagte ^elgi, ^,fte alle beiöe 5U

erfdjlagen, xvmn bu ibren Zob wottteft" „jf6 wiöerftrebt mir,"

fagte ©Farpbeöin, „beiöea sugletd) $u tun: öem ^^^gwi 5«

belfen unb feinen Sruber 5U toten/' „ifinee lagee wird ee

bftbin Pommen/' fagte ^elgi, „daß bu ibn wÄnft^teft getotei

5u b^bcn; btnn nie wird er 6ir treu werden unb feiner »on

denen, die je^t bier find." 6Parpbedin fagte: „gÄrdjtcn werd

id) fie nid)tl" JDarauf fdjenften fi'e das üthtn dem (Brani

(ßunnarefobn,dem (Sunnax ftambiefobn, dem£ambi6igurd85
fobn und dem ilodin.

'^tvnadf macbten fte fidi nad) ö*»ff^ wnd Ujal fragte nad)

UeuigPeiten. 6ie er$dblten ibm aUe6 aufs genauefte. Hjal

fagte: „(ßro$e HeuigPeiten find das, und daa tJu'abrfdjeinlidje

ift, ba^ bierauö der Cod eines meiner 6obne entfpringt, wenn
ea ni^t 5U nodj mebr fübrt!"

(ßunnar ßambi8fobn.fd)ajfte?tbrain6S.eid)nam mit ftd) nadi

(ßrießad), und dort wurde er eingebügelt.

gl^
etil au8 XValb bfttte Ujal8 Cod)ter Cborgerd 5ur grau,

>t\«ber Cbrain war fein Bruder, und er fand fid) in fd)wies

riger 5^age, ifr ritt 5U Ujal und fragte ibn, ob er »ieüeid)t den

Cotfd)lag Cbraine büßen wolle. Ufal antwortete: „3d) wtU
ibn fo büßen, ba^ man 5ufricden fein Pann; und id? mod)te,

bct^ bu bidi t>erwendeft bei deinen Brüdern, denen die Hinge
SuftebnS daß fte t)ergleid) annehmen." Uetil fagte, da8 wolle

er gerne tun.

^
jDlea fplelt an auf 6le in ber (ßraugane etxv&ljnttn Bußen, 6le 6en t>er;

wanbttn be» (getöteten von btn X)etwane>ten be» Idtera entrld>tet toer6en

(3u ((^elften von btm Wergelö, ba» bet nd^fte <tbe von 6em Titer enn>;
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Uetil ritt vovtxft nad) ^aufe« Bftl6 barauf entbot er «Uc feine

Brüöer n«d) ^al6enen6e. ©ort trat er in t)erbÄn6Iung mit

i^nen, unb ö^gni hielte mit iljm in 6er QCin^tn fcr^anblung.
Un6 es Farn bci\)m, 6a0 man tTtdnner für btn 6d)ieÖ8fprud)

w4blte unb eine Sufammenfunft anfegte; unb ee wuröe eine

trtÄnneebu^e »er^^ngt für 6cn Cotfd)lag Cbrai'nö, unb fü alle

nahmen 6teBu0e entgegen, wies btm (Befeö entfprad)^ ^Dar*

auf wuröen 6ie Creufiwörc abgenommen unb 6er Srie6c

moglid)ft gefid)ert. Ujal entrid)tete 6ie gan$e 6umme gut un6

großartig. t$ gefcbab nun nidjte weiter eine Seitlang.

€ine8 Cagee ritt Ujal nad) VOalb hinauf un6 befprad) fid)

mit Uetil 6en gan$en lag. %m %htnb ritt Ujal nadj ^ctuft,

unb nieman6 wußte, worüber fie beraten batten. B.etil $og

nacb (ßrießacb; er fagte 5U Cborger6: „t)on jeber bab id) mci*

nm Bru6er Cbrain febr gern gebabt: 6aö will id) jeßt be«

weifen, 6enn id? erbiete mid), >^6efulb, Cbraing 6obn, ale

Sieljfo^n ansunebmen." „JDae nt\)m id) auf 6ie Be6ingung
an," fagte fic: „6u follft för 6iefen Unaben alles tun, wae bu

tannft, wenn er erwad)fen ift, un6 i^n radjen, rotnn er 6urd)

6ie XOaffz fdllt, un6 i^m 6a0 (Bel6 $um Brautfdjaö beifteuern;

un6 5war mußt 6u 6a6 bcfdjworen." £t willigte in all 6aö

ein. XXun 50g ^68ful6 mit Uetil nad) 6<^»fe un6 wobnte eine

Seitlang bei i^m.

94.56öBulö voivb XXiaU gie^fo^in

^m^ints (tageö ritt Ujal nad) tt?al6 l^inauf unb wur6e 6ort

HC' gut aufgenommen, ißt blieb 6ort über XTad)t. Um 1lben6

rief Ujal 6en Unaben ^08hil6 berbei, un6 er Farn fogleid) $u
ibm. Ujal batte cinm gol6enen gingerring ctn 6er i^Cinb unb

Scigte ibn 6em Baiaben: er griff nctd) btm King un6 befab

i^n unb ftecCte ft'd) ibn an btn ginger. XTjal fagte: „VTt6d)s

teft 6u 6en King 5um (Befd)en! baben^" „(D ja," fagte 6er

'B.nabt, „tDeißt 6u," fragte Ujal, „wae 6einem Vattr btn

fdngt). 2lber 6lefe tcc^nifd> geregelte .ttTagfu^ne', öie in leiner 6er anöem

6aga8 auftaudjt, trirö «u^ unferm £r3<S^Ier ni(^t flar porgcf^webt traben;

er benft ff* xvol)l einfach, 6ag 6te .tnanneebuge' (e>a» Wergel6) unter 6ie

t)enran6ten »erteilt wirft. ^
6ie^ 6le »orlge XTcte,
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Zob btadotti'' JDer B,n«bc antwortete: ^3<* wei^, 6a0 öfarp;

^eöin il)n totfd)lug; un6 wir braudjen einander nid)t öaran 5U

erinnern, ba man fiA »erglidjen ^at unb voüt l^u^t bctfuv er?

legt.'' „£)ie llntwort ift beffer,'' fagte UjftI, „ale meine S^age,

unb 6u gibft gewi0 einen braven iTcann.^ „tlticb freut ba$

ifbrenvoUe, b«8 3^^ »tir propbe$eit,^ f«gte ^oeFwlb, „bmn id)

weiß, bct^ bu 5u!unft6!un6ig bift unb nie lögft»'' XXjal fagte:

;,Uun mocbt icb bein 5ieI^»Äter werben, xotnn bus annebmen

wiUft" j6r fögte, er woUebicfe(ßutt«t annel^men wie jebe anbre,

bie er i^m erweife.

2)06 ifnbe ber 6ad)e w«r, ba^ '^o&fnlb mit Uj«I «l8 fein Sie^s

fo^n n«d) ^aufc $og. U|äI forgte, b«0 bem Unaben Fein fteib

gefdjab/ unb b«tte i^n febr gern« Ujale 6obne nahmen i^n

auf ibren (Bangen mit unb taten ibm alles 5U (Befallen.

Uun »erging bie Seit, bie ^osfulb tvwadfitn war. ifr war groß
unb ftarf, febr fd)mu(f »on 5(nfe^en, mit fdjoncm '^aavwudi^,

freunblid) in feiner Kebe, freigebig, felbftbeberrfd)t, ein »ortrejfs

Ud)er Secbter, er rebetc (Butee »on jebermann unb war gern ge*

feben. Swifcben btn Ujalsfobnen unb äöePulb gäbe nie Swift.

95- Sloft Uttö fein (Bef(^le(^)t

^pf^ war ein tUann namens Slofi. J0r war ein 6obn von

JC'Cborb bem Sreyspriefter, bem 6obn von (Dsur, bem

@obn von 2(b8j5m, bem 6obn von ^eyangSüBjorn, bem 6obn
von i)t\Qx, bem €5obn von Björn Kinbefuß. Slofi's Hlutter war

3ngunn, eine JCodjter von Cborir auf iffpenbübl, btm 6obn
von ^axnunb ^elbaut, btm 6obn von ^jor, bem 6obn bc8

^alf, ber bie ^alfefrieger befebligte, bes Sobnes von ^jorleif

btm treiberfüd)tigen. 5Die tllutter bes €borir war 2^\Qunn,
eine Codjtcr ^tl^xQ bes iTTagern, ber bie 3nfelfobrbe befiebelte.

Sloft batte sur grau bie oteinwor, eine Co^ter ^d\X^ von ber

6eite; ixt war außere^elid): ibre tlTutter bieß Solwor, <Eod)ter

Öeqolfs bes XCeißen. glofi ^atte feine n?irtfcbaft in Bcbweinss

berg^ unb war ein großer ^duptling. tx war bod) anVOudi^
unb ftarf, ebrgei5ig wie wenige, jfin Bruber von ibm bieß

gtarfgb; ber batte nicbt biefelbe tHutter wie Sloft: @tarPab&
' 3m ifMi^en Teil 6er Suöfüfte, 64° notfeU aSrelte, 17° t»eftL Cdnge.
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triuttcr war CljrftSlftug, eine Cocfcter i>on Z\)ovftnn Sperling,

öcm &ol)nt (ßcirlcifs; aber bk tTtuttcr öer C^rftölftug war

Unn, 6ie war eine Codbter 6e6 2(nfieöler$ jfywin6 Barfd) un6

eine 6d)werter )Tto6oIf8 öee tPcifen. 23rüöer von Slofi waren

ferner Cl?orgeir unö Stein, Uolbein unb ifgil.

StarFaö, 6er Äru6er Slofie, b^tte eine Cod)ter namena '^ilbU

gunn. Sic war ein recbtee Uernweib unb febr fcbon von 2(ns

fcben. Sic war fo gefcbitft, 6a0 es wenig gleid)gefcbi<fte S^ftuen

gab. Sie war von unverfo^nlicber unb tro^iger (Befinnung wie

wenige unö ein guter Kerl, ba wo %nl(t^ bct^u war.

96. äall von bcx Seite unb fein (ßef(^le(^t

€C%^8 war ein tltann namene ^all, 5ubenannt öer "^att »on

fß^btv Seite ^ tr war ein Sobn von Cborftein, öem Sobne
Ä56war8. ^aUe HTuttcr bic0 Cboröie unb war eine 5Cod)tcr

Don (Dsur, dem Sobn von ^roMaug, 6em Sobn Don 3arl

Kognwalö au$ tUore, btm Sobn »on ifyftein JDonner. ^aU
Ijatte 5ur Srau bie ^creib, JCodjter t>on ?Lbibran6i bem U?etfen,

bem Sobn von Uetil Orm, 6em Sobn »on Cborir 2tuerl?abn

au9 X)dr6alen. ißin Bruber ber ^creib tvar Uetil €drm in ber

Uj6rbbud)t, ein anbrer Cborwalb, ber X)atcr '^tlQi&f bee JDrop«

laugfobnee. ^aUPatla bic0 eine Sdjwefter ber 3oreib, bie VHut?

tcr »on Cborfel (5eiti8fobn unb Ibibranbi.

J0tn Bruber ^atls bie0 C^orftcin, ^uhtncinnt Breitbaucb.

SDeffen Sobn war Uol, btn bann Kari in tPalcs erfd)Ügt2.

2Die Sobne >^aUe von ber Seite waren Cborftcin unb ifgil,

2^borwalb, üpt unb Cbibranbi, ron bem es bci^t, ba^ bie

Sd)i(ffalöfrauen il^n umbracbten^.

Jf8 war ein UTann namens Cborir, 5ubenannt ber Seifen«

Cborir. Seine Sobne waren C^orgeir "ElammsCßeir, C^orleif

Habe unb Cborgrim ber (Broße*.

^
JDie Seite (Sfda) l?eigt In 6en mittelalterlid^cn dXueUen ber gegen 6u&oft

geteljrte ICell 6er fi^rbelofen 6&6tuftc, ^ttUs mhttevUd)e 10orfal;ren feigen Me

,6cttenminner', aber i)aU. felbfl wohnte Jftlidjer, in öer 6d?u»ancnfv>^r6e.

6ein ^of wirö crft Kap. loo eingeführt.
* Kap. 158,

*
jDariiber gibt ee

eine eigene iCrsd^lung.
* £ine Wiederholung au» Kap. ao, ^er an wenig

1?afTcn6er 6teUe. JDie (Benannten treten erfl Rap. 117 auf.
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^aö Sunfet:0eri(^t

^^eßt ift 6ft fortsufaljreti, bct^ XX\ctl üd) mit -^oePulö bz'

.^ fprftd): „3d) mocbte nftd) einer Partie für 6id) fud)ett, mein

5ie^fol?n, nci&) einer ^eirat," ^oeFuIb fftgte, öas fei il?m red)t,

er mogee in 6ie f^anö nebmen; wo er ft'd) am e^eften umfcl?en

wollet XTjal antwortete: „t^ ift ein Ul^ödjen namens ^ilöis

gunn, ?Cod)ter 6e8 @tarfaö, bzQ ^ol^ntz von CI?or6 6cm Sf^yös

»riefter: öaö ift 6ie befte ^eirat, die id) !enne.^ ^oefulb fagte:

„Bcftimme öu, Si^b^Äterl 3* weröee fo macben, wie 6u es

baben wiUft." „'^kx wollen wir uns atfo umfebcn/' fagte

Utal.

Uur5 6anad) bot Ujal fteute auf, mit ibm 5tt gebn; es gingen
6ie 0igfu8fobnc unö öie Ujalefobne fdmtUd) un6 Äari 60I5

munööfobn. Sie ritten oftwdrta na^ Öcbwein8berg. J)ort fans

bzrx ffe gute "Zlufnabme. lim lag 6arauf traten Ujal imö Sloft

in^ (ßefprdd), Ujal8 tDorte nabmen 6ie tPenöung, 6a0 er

fagte: „JDicfee "Knliegen fübrt micb b^x, 6a0 wir auf einem

tPerbungegang ftnö un6 \x\n 6eine Bruöeretocbter äü^igw""
anbalten wollen,^ „5u wejfen ^anbtni'' fragte Sloft. „tTieineö

5iebfobne8 ^oeFulö,^ fagte Ujal, „jfin guter (BeöanPe!" fagte

gloft; ^frcilid) ftebte gewagt swifcben euren beiden Sippen,
VOciB baft 6u btmi von ^oefulö 5U bcricbten^" „t>on ibm Fann

id) (ßutee beridjten,^ fagte Ujal; ,,ci\\do will id) fotJicl (ßel6 htv^

fleuem, 6a0 ibr ee anftdnöig findet, falls ibr 6iefe QaAjt in

ifrwdgung jieben wollt." „Wir wollen fie berrufen/' fagte

gloft, „xxnb feben, wie ibr 6er tHann gefdüt»"

IDa wur6e fie bergerufen, un6 fte Pam. gloft beri^tete ibr 6ie

tPerbung. 6ic fagte, ibr 6inn gebe bod) bin<»u8, „un6 id) wei0

nid)t, wie id) mid) ftellen foU, in 'Knbctrad)t, 6a0 bier fold)etrtdns

ner in grage ftebn, aber binwie6erum ci\x6), 6a0 6iefer tltann

Feine 2Dingbcrrfd)aft
^
b^t. )Du b<>ft 6od) gefagt, 6u wür6eft

micb Feinem tHanne obne (0o6entum 5ur grau geben." „JDaa

genügt allein fd)on/' fagte glofi, „6a^ 6u 6id) nid)t »erbelraten

willft: 6a wer6 id) auf ibren Eintrag nid)t eingebn/' „So mein
^ (Bo&entum.
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id)8 nid)t/' fagte ftc, „6a0 id) ben 908?ulö md)t I)eir<»tcti mocfctc,

wenn fi'e i^m eine JDingberrfc^ftft »erfdjÄffen; aber anbern«

fattö werb icb auf i^ren %nttaQ nidtt einge^n,"' Ujal fagte:

„^Ä m5cbt id) mir hierfür eine grift von brei 3<^^rcn erbitten."

glofi Antwortete, fo foU ea fein. „JDen punPt mod)t id) nod) aus*

bebingen," fagte ^ilbigunn, „wenne su biefcr ^eirat fommt,

ba0 wir bier im (Dften wobnen." Hjal fagte, bae woUe er ^oe*
hilb Äberlaffen; aber äosPulb meinte, vielen vertraue er, aber

feinem fo feft wie feinem ^\t\)vciUvK Uun ritten fie nadi btm

tPeften 5urÄ(f.

XTjal fud)te fiir ä'^sFulb eine ^ing^errfd)aft, unb Feiner wollte

fein (Bobentum verBaufen^. ife uerftrid) nun ber 6ommer bis

gegene 2(ttbing })in, JDiefen 6ommer ftanbm gro^e 2)ingfebben
bevor, jfs tat ba mand)er, wie ers gewobnt war, bci^ er bm
XTjal auffud)tc; aber er erteilte fold)e Katfd)Uge

— wae man
nid)t geglaubt b<^tte

—
, b<t^ Riagen unb t)erteibigungen bin*

fällig würben. Unb bavau^ mtftctnb großee (Bes^nPe, weil bie

Proseffe nid)t 5um 2(bfd)lu0 Fommen tonnten, unb bie €eute

verliefen bete JDing in Unfrieben.

Uun verftriift bit 5eit, bie bae nädtftt JDing fam. Ujal ritt

aufs JDing, unb anfangs war bae JDing rubig, bis ba^ XTjal

bavon fpradir es fei an ber Seit, bie Ulagen Funb5umad)en.
X>iele mtintcn^ bas bftbe feinen großen ^wt(£, ba feiner feine

@a^c burd)fÄbt^en fonne, wmn er aud) vors JDing gelaben

b^tte: „wir wollen lieber/' fagten fie, „uns Ked)t bolen mit

öpiöc unb @d)neibe!" „JDas barf nid)t fein," fagte Ujal, „es

fÄbrt 5U nid)ts (Butem, fein (Befeö im ßanbe $u baben. JDod)

*
5Da^er t^nne et unbeforgt im Weften wopnen bleiben. V9L Kap. 109 gegen

Schlug.
*
SDle folgende Ärad^lungxjon fcet (0runi>ung t>C8 fünften SCUöings;

gerl<^t0 gibt fafl In jeöem streiten Sa^e re^jtsgef^ldjUldje unö iJfy<J?otogifd?e

2lnfl(Jge, unömant)at»iel6arant;erumge6oftert.UnferIextmeiftet %u»fd)aU

tungen, erlaubt fi4> aber ein paarmal, 6a» ungefüge (Original ettrae freier

twieöersugeben. jDie fc^lldjte Catfacf^e, ba^ bwdf ben (ßefeftfpre^er 8favtl

ba& fünfte (Beriet eingcfut;rt truröe, i|l beglaubigt; fcarubet ^inaud linnen

wir nid?t8 fontro liieren. jDie Stellung ttjala, bet mebtv (Sobe nod) (Sefeg:

fpre^er, nur ein redjtefunMger Privatmann war, erfdjeint romanhaft ge;

flelgert.2tu(^ abgefe^en 6aPon gel;6rt 6er 2lbf(^nltt 3U 6en am rvenlgflen über;

3eugen6cn. XTIan net;me lt>n ale einen Verfug 6e9 fpdten 8agaf(^retbere, eine

<lnri^tung 6er »erfloffenen 5relf*aat83elt in l^rem <ntfle^n 3U f(^ll6ern.
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Ponnt il)t euch mit Ucd)t I^icrubcr befdjwercn, iinb bit öadje

ge^t uns an', bit wir bae (Bcfeß Unntn ur\b es IcnPen foUem

tltir f^eint es ratfam, 6ft0 wir, fdmtlic^c ä^uptUnge, uns ein*

berufen un5 darüber reden,"

JDä gingen fie 5ur gefeggcbenben !Rftmmer^ Ujal fftgte: ,,3Did)

ruf id) 6ä$u (*uf,6FftptiCboro660fo^n^un6 6ie andern ^dupts

linge, 6a0 nad) meiner tTteinung unfre ^uftänbt in eine aue»

fidjtelofe i£«ge geraten find, votnn wir Ulagen »orbringen

foUen an den t)iertelögerid)ten und fie tverden fo durd)Preu5t,

da0 fie weder 5U Sortgang no^ 2(bfd)lu0 Fommen. tHir fdjeint

es ratfamer, da0 wir ein fünftes (ßericbt befdmen und an die*

fem die Ulagcn »orbrdcbten, die «m t?icrtel8gerid)t nidjt 5um
2tbfd)luö Fommen." „tt>ie wiUft du," fragte @Fapti, „dae

SÄnfergerid)t^ befe^en, da »on den alten (ßodentümern f^on
die X)iertel6gerid)te befegt werden, drei JDu^end Urteiler in

jedem i:)ierteH" „JDafÄr wei0 icb Hat," fagte Ujal: „neue

(ßodentiimer $u gründen
— die iTtdnner, die ft'd) am beften

dasu fd)i(fen aus jedem fiertel; und ee folten die il?rem JDing

beitreten, die damit einverftanden find*." „JDiefer t)orfd)lag ift

un& red)t," fagte ÖFapti; „aber welcherlei Ulagefadjen foUen

»or diefee (Berid)t Fommeni?" „2Diefe Qaditn foUen dat?or fom*

men," fagte Ujal: „alles was ^ingirrung betrip; wenn man
falfdjes Zeugnis oder falfdjen (Befdjworenenfprucfe erbringt;

aud) aUe 5Dingfpaltung0fad)en foUen davor Fommen, wo man
Im X)iertelsgerid)t Feine ifinftimmigFeit erreicht l?at: die foU

man ans Sünfergerid)t weifen; desgleidjen, wtnn man be«

ftodttn \)at oder fid) htfttdftn laffen, 3" diefem (ßerid)te foUen

lauter ftdrFftc ifide gelten und 5wei tU^nner jeden ifid ftüßen,

die das auf i^re Ütannese^re nel?men foUcn, was jene fdjwos

ren^ 5Desgleid)en, wenn der eine feine &a(i)t red)t fül^rt unb
der andere falfd), da foll man jugunften derer urteilen^ die fit

red)t vertreten. Un diefem 6crid)t foll man jede Ulage fo »er*

folgen wie am X)iertelsgerid)t, ausgenommen, wenn die vier

' 6. c. 8. 26*. * jDam«l9 eben (Befe^fptcdjcr geiror&en.
*
JDie» IjV 6er ge;

rvi^nliä)t ttöttie (nit^t .fünfte» (Berief); er Ifit nlt^t ffd>er erlldrt. * 6le

mußten fiäj ölfo uon i^rem bisherigen (Boöen loefagen; »gl. Kap. 107.
*
Qlep

bit Formeln in Kap. 144.
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2Dtt§cn6 Urteilet ine SÄnfergeridjt ernannt ftn6, 6«nn foU 6cr

UUgcr fed)8 ^dnner au6 btm (ßcridjt ablehnen unb btv Ven
teibigcr weitere ft(i)9i voiU bitfev ahn Peine ablehnen, bann foU

6er Uldger bae gan$c JDuöenö abiebnen; tut 6er Uldger 6ä8

nicbt, 6ann fdllt 6er Pro$e0 6abin, 6enn 6rei JDuöen6 foUen

urteilend

tt>ir foUen aud) 6iefe jfinrid)tung 6er gefcögeben6ett Kammer
treffen^ 6«0 6ie berechtigt fein foOen, über (Befege un6 Be*

wiUigungen -5U befd)lie0en, 6ie auf 6er mittleren BanPrcibe

fißen, un6 man foH 6ie 6ft5u wM^lm, 6ie am »erfttoigften fin6

un6 red)tfd)ajfenrten'. Wenn 6ie fid) nid)t einigen, 6ie in 6er

(E^efeßgebungeFammer fi^tn, was fit bewilligen ober sum (ßes

feö erbeben wollen, bann foll 6ie tTlebrbeit swifdjen ibnen ent*

fcbei6en. 2tbcr wtnn jemanb 6rau0en »or 6er (Befeögebunges
Pammer ftebt unb man U0t ibn nicbt bineintreten o6cr er ftn6et

ftcb vergewaltigt, 6ann foU er gefcglicben ifinfprudj erbeben, fo

6a0 mang b^rt in 6er Eammer, un6 6amit b^t er ibnen 6urcbs

getan all ibre Bewilligungen un6 alles, rcas fit an gefeglicben

Beftimmungen »orbracbten/'

JDanad) ließ 6Fapti (Cboro66efobn ine (ßefeö aufnebmen bae

Sunfergericbt un6 6a8 übrige, was »orgebradjt worben war.

hierauf ging man 5um (Befe^eefelfen. 2Da grun6ete man neue

^o6entiimer, 3m nor6t>iertel waren 6iefe neuen (ßo6entÄmer :

6a8 (Bo6entum 6er ^eute von Kiee in 6er iTtittelfobrbe* un6

6a8 (ßobtntum 6er ßeutc »on £aubgrat in 6er 3"felfobr6e.

3Da beifcbte XXjal ftd) (ßebor unb fagte: „Vidtn ift es bePannt,

wk e8 erging swifcben meinen 6obnen unb 6en (ßrie0ad)leus

ten, un6 6a0 ik erfcblugen 6en Zl)vain öigfuefobn; un6 6od)

legten wir 6ie ^adit bei, unb icb babe ^oaPulb aufgenommen
un6 ibm eine '^tivat gefiebert, für 6en S«ö^ 6a0 er irgen6 ein

^
jDiee fpUU eine »er^dngnlepoUe JloUe in Rap. 144. JDcn Klagen öiefea Hop.

fcient überhaupt unfcr 3tuelauf ubere Sunfergeridjt einigermaßen als Vor;

Bereitung.
*
%uä) Ijlerin, meint 6er £ri&t)let, fei öamala (jcncuert »forden. <Db

er ttä)t tjat, ift nl4>t auejumadjcn, 6cnn »on 6er Jginri^jtung 6er (Sefe^;

gebungefammer in 6er Saga^eit trlffen wir ni^jt».
'
tta<^ 6er (graugane fin6

ee »ielme^r 6ie (So6en, un6 ft'e treröen ni*t gewd^lt,
*
igntftanö na^ 6er

t^ierin glaubt»ür6igern (Sefdjic^te »om 6ur(^triet>enen (Pfelg erft 50 3a^re

fpdterl (^t^ule S6. 10 6. 270.)
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(Boöentum erlange; abtx Feiner will fein (Boöentum »erFftufen,

3* m5d)t cud) bitten, 6a0 il?r mir erlaubt V ein ncuee (Boöen«

tum 5u gründen, «uf tPei^fpi^c^ für ^oeFulb," ifr crkngtc
6ft8 von allen, JDorauf gründete er 6ft8 (ßoöentum für ^oaFulö,
un6 6er wurde feitber genannt ^ösFuld öcr tCei^fpißengode.

^ernad) ritt man vom ^ng nach ^aufe, Ujal bielt ficb nur

Fur5 dabeim auf, bis er mit feinen ^of)mn nad) Scbweins»

berg binüber ritt und bei glofi die tPerbung aufnahm, 2lber

Slofi fagte, er woUe ibnen tPort galten. JDa wurde -^ildigunn
dem ^68Fuld verlobt und ba9 ^odjseitegelage »erabredet. 2Da*

mit war dies erledigt, und fte ritten $urü(f. 2(ber ein sweitee
iHal ritten fte bin, auf die •^odf^nu XTacb dem geft lofte glofi

i^r gan$e6 Vermögen ab und sablte ee nadt VOunfdt cme, ?Die

beiden sogen nad) Bergtborebübl und wobnten diefee 3abr
dort, und e8 ging alles gut 5wifd)en äildigunn und Bergtbora.
%btt im Srübjabr darauf Faufte Hjal Cand in tDorfabof
und übergab es dem ^^sFuld, und der ftedeltc dabin über.

Ujal beforgte ibm alles (Befinde. Und fo warm warö 5wifd)en

ibnen allen, ba^ Feiner etwas befd)lic^en mod)te, oljne fid) mit

den andern $u beraten. 60 wobnte ^osFuld in tPorfabof lange

Seit, daß fte gegenfeitig ibr 2(nfebcn flüßtcn, und die 6obne

Ujals begleiteten i^n auf feinen Kitten. @o eifrig Ratten fies

mit ibrer greundfdjaft, daß beide Steile einander jeden i^erbft

5u ffd) einluden und einander gro^e (ßefcbenFe mad)ten. 60

ginge eine gute Seit.

98. ilytingö Äai^e für I^raitt
^JzTs war tin \tlann namens ftyting. £r bfttte feine Wirt*

JJB' fdjaft in 6amft^tten*. tt batte eine Srau, die bieß 6teins

w^r; de war eine Cod)ter des 6igfus, eine 6d)wefter Cbrains.

Cyting war ein bod)gewad)fener und ftarFer ^ann, begütert

an ^abe und fd>wierig im Umgang.
^ Wer 6a6 3u erlauben ^at, bleibt feunFel; nl^t 6ie gefeöflebenöe Rotnmer,

6etjn trlr befin&en uns fem von iljr, auf öem (Befe^esfelfen.
'
Zanbipi^e

unb i)Of auf 6en Cönbinfeln (o. 0. 153^), na^e tJiJ^rfa^of (f.u.).
'
3lemlid>

in 6er lltitte ymi^dfen Bergt^orabu^l un6 i)albenenbt\ bex Käme bedeutet

.§of 6er €eute von W6r» (Vog in tlorwegen)'.
* 8 Kilometer wt^Üd) von

^al6enen6e.
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jfinee Cagce bcgftb es ft'd), 6ft0 Cyting eine ifinlabung ^«ttc

bei fi'd) in 6«mftdtten: er Ijfttte eingelaöen ben ^äosfulb unb bie

6igfii6fobne, unb üt fönten ftUe; es waren Aud) b« (E>vam (0uns

nctrsfobn unb (ßunnar CamMefoI^n unb £ambi 6igurb0fobm
äoePulb, ber6o^nU|«l8,unb feinetTTutter, befa^en einetX>irtö

fcbftft in Sel8* ;
er ritt immer von 25ergt^or8bubl nad) bem (But

binuber, unb fein tPeg führte burd) 6«mrt5tten über btn i^of.

^cafulb bÄtte einen 6obn namene 2(munbi; ber wax blinb

geboren, bod) war er groß an U?ud)8 unb Frdftig.

^yting l^fttte swei Bruber; ber eine bte$ <^<tüfttin, ber anbere

äaUgrim. 2Die waren arge Unrubftifter, unb fit wobnten im«

mer bei ibrem Bruber, bmn anbre €eute fonnten nid)t mit

ibnen ausFommen.

HytinQ war an bem ?Cagc bvau^tn, aber $uweilen trat er ins

^au8. jfr war chm auf feinen 6i§ gegangen, ba fam tin VOtib

herein, ba8 brausen gewcfen war; fit fagte: „3&t^ ^^bt febr

gefehlt brausen, al8 ber (Broßtner übern ^of ritt!" „XVüdotv

(Broßtuer war bae/' fagte Jtyting, ^^»on bem bu berid)teft^"

„^08hilb Ujalafobn ritt bier übern ^of," fagte fte. Äyting

fagte: „JDcr reitet oft bier übern >^off unb mir ift bct9 eine red)te

Prüfung. 3;d) erbiete mid) ba5u, >äo8Fulb, bid) $u begleiten,

wenn bu beinen Pater rdd)en wiUft unb ^08!ulb n|al8fobn

erfd)Iagen." „JDa8 will id) nid)t," fagte ^68Pulb: „bd lobne id)

f^Iimmer, ala e8 »erbient ift, meinem Sieb^^ter Ujal. ^ab
fd)lcd)ten 5DanF für btint ifinlabung!" Unb er fprang über

bm Cifd) unb ließ feine Pferbe bolen unb ritt nacb 'i)CiuB*

2)a fagte ^yting $u (ßrani (Bunnar8fobn: „JDu warft babei,

al8 Cbrain erfdjiagen würbe, unb es wirb bir erinnerlid) fein;

unb auä) bu, (Bunnar €ambi8fobn, unb bu, Cambi 6igurb85

fo^n! 3d) modjte nun, bct^ wir ^eut abenb lo8ritten gegen

ibn unb i})n erfd)lagen/' „Hein," fagte (5rani, „id) will nidjt

gegen bie Ujal8fobne Io8gebn unb btn fertrag bredien, btn

wa(fere tltdnner fdjloiren." ifbenfo fpradjen bit anbtvn alle,

ciud) bie 6igfu8fobne, unb befd)lo|Ten bai?on5ureiten.

5Da fagte ftyting, al8 fic fort waren: „3ebermann weiß, bci^

id) feine Buße empfangen babe für meinen Sdjwager (tbrain^,
' 7—8 Kilometer notbiftUd) von Samft&tten.

*
Vgl. Kap. 93.
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3* geb mid) ftud) nid)t sufricöen, wenn Peine Blutrad^e für

i^n eintritt." JDanrtd) forderte er 5ur Begleitung auf feine 5wei
BrÄöer un6 6rei Uned)tc» 6ie sogen auf bm tPeg, 6en ^be^
fulb Fommcn mu0te, unö lauerten ibm auf norölid) ron 6er

^ofmauer in einer Vertiefung unb warteten öort, bis 6er ^albe

Uacfemittag um war. SJa Bam ^^osFulö auf fie 5u geritten. 6ie

fprangen nun alle auf mit 6en tPaffen unb griffen i}:)n an. >^bB'

Vulb wehrte ft'd) fo watfer, öa0 ft'e iljn lange niit unterPriegten.

Ubtv $uleöt Pame öabin, 6a0 er 6en £yting ctn 6er f^anb »ers

wun6ete un6 5wei feiner ^ausleute erfdjlug, aber 6ann felber

fiel. Sie brad)ten 6em öo0Pul6 fecbsebn \X>un6en bei, fd)lugen

ibm aber nid)t 6en B,opf ab. 6ie gingen in 6ie tl?dl6er oftU^
6er Krummad)^ un6 r»erfte<ften fid) 6ort.

JDiefcn felben 2(ben6 battc 6er ^irte 6er ^vobny 6en '^b$fulb

tot gefun6en un6 ging nci(fy ^ciue unb berid)tetc 6er ^rc6ny
6en ?totfd)lag tl?re6 6o^ne8. 6ie fagte: „(ßewi^ ift er nod)

nidft tot; o6er war 6er Ropf ab^" ,,nein, 6ae ntd)t/' fagte

er. „3d) wer6e6 merPen, wenn i^ i^n fe^e/' fagte ft'e; ,,^ol

mein Pfer6 un6 ein gubrwerP." t£t tat fo un6 madjte altes

fertig, un6 6ann $ogen fi'e 6ort bin, wo >äo0Pul6 lag. 6ie fab

ft'd) 6ie TX>un6en an unb fagte: „3d) babe rcd)t geahnt, 6a0
er nodj nid)t »ollig tot fein wer6e, un6 Ujal Pann nod) größere
XC>un6en bcilen.''

^Daraufnabmen iit 6en fi^eidjnam un6 legten ibn auf 6te Earre,

fubren ft'e nad) Bergtborebubl «n6 $ogen fic boxt binein in 6en

©cbafftall un6 ließen ibn aufrcd)t an 6er tt>an6 fißen. JDarauf

gingen ft'e bei6e 5um tPobnbauö un6 Plopften an 6ie €ur, un6
ee Pam tin Uned)t an 6ie Cur. @ic 6rdngtc fidf fogleid) neben

ibm 6urd) un6 ging weiter, bi5 fie vov 6a8 Bett njale Pam.

@ie fragte, ob Ujal wad) fei. £r fagte, er ^abe thm nod) ge«

fd)lafen, fei aber jegt wad): „warum Pommft 6u 6enn ^er fo

in 6er grülje^" ^ro6ny fagte: „6teb auf aue 6em Bett »on
meinem niitweib^ unb gebbinau8,un6 fie 6e8gleid)enun66einc

Öobne !" @ie ftanbm aufun6 gingen Ijinaue. 6Parpbe6in fagte:

^
jDoe ttjdre i—a Wegftun5en tx>efHl(^ von Scttnfitdtten.

*
JDer 2tu86rucJ

(elja) l>e3eid?netgeTi?il;nnd? bae tTet»cnt»elt> im Der^dltttf» 3ur re^tm<Jgi;

gen (Battin, unö fo tfte geiviß au^ ^Icr gemeint: eine e^t njalö^afte Qpi^tl
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„^olen wir unfre Waffen unb nct^men fic mit!'' Hjal f«gtc

nidjte ba^u, unb fit liefen hinein unb Famen bewaffnet heraus.

^ro6ny ging voran, bis fte 5U 6em 6cbafrtatt famcn. @ie trat

ein wnö bie0 fte nad)Pommen. 6ie bif It ein XPinMidjt bod) un6

fagte: ,,6icr ift 6ein 6obn ^^beVulb, XX\ctl, unb bat iJiele tPun«

btn ctm ß^eibe unb wirb jegt -äeilung nötig l)ahtn/^ Ujal fagte:

,,Coöe85eid)en itl) ida an ibm, feine ftebeneseidjen: warum l^aft

bu ibm 6ie ^eicbenbilfen^ nid)t gewdbrt, öa0 6ie HafenloAcr
noch offen fi'nö^" n^as 6ad)te idi @Parpbe6in 5u^" fagte fie.

6Farpbc^itt trat beran unb gcwdbrte ibm öie fteidjenbilfen.

JDann fagte 6Farpbe6in 5U feinem Pater: „U?er faqft bu ba^

ibn getötet l)aW XX]al antwortete: „€yting »on 6amftdtten
un6 feine ÄrÄ6er weröen ibn getötet baben," ^ro6ny fagte:

„JDir leg id)8 auf 6ic 6eele, 6Parpbe6in, 6einen Bruöer 5U
r&ditnl Unb icb gewärtige, öa0 bubra» bftnbelfl:, wenn er oud)

außer 6er ifbc frscugt ift, unb ba^ bue am cifrigften betreibf^/'

35ergtbora fagte: „lX>un5erlid) benebmt ibr eud), ba^ ibr Cot«

fd)Uge rerübt, 5U benen nicbte tud^ $wingt, bt^ aber Baut unb

wieberMut, bis nidjte mcbr braus wirb! (BUid) wirb ba$ (ßes

rucbt 5U -^öaPulö Pommen, btm tPei^fpigengoben, unb wirb er

eucb um Pergleid) bitten, unb ibr werbete ibm bewilligen
—

:

jeöt gilte 5U5ugreifen, votnn ibr bmn wcUt!" Öfarpbebin

fftgte: „3e6t ftacbelt une UTutter mit red)tsf6rmlid)er 6tad)es

lung^!" JDamlt liefen fte alle binaus. i^vobny ging mit Ujal
ine r^aue unb blieb bort über Uadjt.

99. ?Die Ua(^e bcv XXi(d6iöl}nc an Zyting

*g c^t ift 5u ers^blen »on 6Parpbebin unb feinen Brübem,

,^ ba^ fte btn Wcq 5ur Urummacb bittauf einfcblugen*.

©Parpbcbin fagte: „Bleiben wir ftebn unb borctcn!'' ^ann

fagte er: „^tl)n wir leife, benn id) bore Stimmen broben am
gluß. tPie ift8, wollt ibrs lieber mit fcyting aufnehmtn ober
*
jDaa '5vibtii(ten 6er 2lugcn unb ttafenlidjer.

' JDamtt er 6le Jlad;e auf ft(^

nehmen muffe. Sie tvugte fe^r wot>l, feag l^r Sot^rt tot mar. * Ku^ne 2tugenj

MicteHtbun^, na<^ 6em mufter von .rcdjtefirtnli^erKunöma^una' u. d^nU
* JDa jte nl(^t wiffcn Finnen, tag €);tin0 ft(i? bort »erftcrft iiat, muß 6er jfr;

3(i^lcr in 6em 3rrtum fein, 6er Weg von Sergt^orefeu^I nad) Samftdtten

f&^rc an 6er Krummac^ ^fn.
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feinen 5wei Brüöem^"' 6ie fügten, lieber wollten fie8 mit

€yting ftUein Aufnehmen. „Un i^m ^at man aber bm gr50ern

S^ng,'' fagte ÖFarp^cMn, ^uni) mid> »erörießts, mtnn btv

entwifcbt, unb mir trau id)6 am eljften 5U, 6a0 er nidjt ents

Pommt." „tt?ir werden fcbon fo sielen/' fagte -6«Igi/ /fwenn wir

in 6d)u0weite Pommen, 6ä^ er nid)t öurd) 6ie Wappen gcl^t!"

darauf gingen fte öort^in, wo 6Farp^e6in 6ie Stimmen ge*

^ort ^ßtte, unö fairen ßyting unb feine Brüöer an einem Bad)

ftel?n, ©Farp^eöin fprong fogleid) über 6en Bad) un6 auf Me

!Rie8bofd)ung drüben; auf der ftand ^«Ugrim oben unb feine

Bruder. 6Farp^edin ^ieb nad) ^allgrims 6d)enM, fo da0 es

alsbald das Bein abtrennte, und pad'te ^allPel mit der andern

^and. ^yting ftadf nad) SFarp^edin; da Farn ^elgi I?er5uund

fu^r mit dem 6d)ild dawider, und in den Fam der 6tid).

Cyting na^m einen 6tein auf und warf 0Farpl?edin damit;
da wurde i^^ßFel frei. XTun fprang '^ÄllFel an der Kie8b5fd)ung
I?inauf und Fonnte fid) nid)t anders ^inauffdjaffen, als da0 er

die Unic aufftilßte. öFarpl^edin fdixoanQ die 2(rt nad) i^m
unb ^ieb i^m das Mcfgrat ent5wei. ^^Öt mad)te fid) ftyting

daron, fte aber, (ßrim und "ä^^gi/ i^>^ "<^d)/ wnd jeder Fonnte

ii)m nod) feine tPunde an^dngen. iyting entFam i^nen, in

den Slu0 hinaus, gelangte dann 5U Koffen und fprengtc bctf

von, bis er nctdi tt?orfaI)of Fam.

^osFuld war 5U ^aus und Fam fogleid) 5U i^m; €yting er«

5dl)lte i^m das (Befd)el)ene, „^as mu^teft du »orausfeI)en,"

fagte ^osFuld: ^du gingft gan$ tollwütig ror, f^ier wird fidt

beftdtigen, was das 6prid)wort fagt: B.ur5c 6tunde wird die

^and des Siebes frol). tHir fd)eint, je^t fd)eint es dir frag«

würdig, ob bu did) wirft galten fonntn oder nid)t.'' „tt?al)r ift

es," fagte ß^yting, „da0 id) mitFnapperHotdaDonFaml "Mber

jegt m6d)t id) dod), da0 du mir 5U einem Pergleid) Ijülfeft mit

njal und feinen 66l)nen, und da0 id) mein (But bel)alten

Fonnte." ^JDas foU gefd)e^en," fagte ^osFuld.

2:)arauf ließ r^oefulb fein Pferd fatteln und ritt nctdf Bergs
tborsbö^l felbfed)ft. Ujals 6ol)ne waren fd)on 5urütfgeFe^rt
und Ijatten ftd) fd)lafen gelegt. ^SsFuld fud)te fogleid) den

U|al auf, und fte traten jum (Befprdd) bcifcite. ^osFuld fagte
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5u njrtl: „3ct) bin ^ergcPommcn, um fiir meinen CD^eim ZytinQ

5u bitten. £v b«t ftcb fd)wer an eud) »ergangen: brad) öen

t)ertmg un6 erfd)lug öeincn 6o^n!" XTfal fagtc: „ftyting

wirö ftnöen, er babe große I0inbu0e erlitten burd) btn Zob

feiner 35ru6er. Itber wenn id) Äbcrbaupt auf X)erban6Iungen

eintrete, bat er öire 5U 6ftnPen, un6 icb wiU aud) 6ie8 ju 6em

t^ergleid) ausbeöingen, 6a0 fi-ytinge BrÄber bu0Io6 gefallen

fein follen; fi.yting foll aud) nid)t8 bekommen fÄr feine tPun*

ben, aber ben ^oefulb büßen mit »oller Bnße/' ^oefulb fagte:

/,3d) wunfd)c, öaß bu allein bm 6prucb fdllft." Hjal ant*

wortete: „@o werb id) benn tun, wie bu wunfd^eft/' ,,Willft

bu Dlclleid)t/' fragte ^oefulb, „baß beine 6obne babei feiern?"

Ujal antwortete: ,,5Damit !ommen wir bem t)ergleid) nid^t

ndber; aber balten werben fi'e btn X)ergleid>, bm icb fdjließe^"

JDa fagte ^oefulb: „Bringen wire 5um 2(bfd)luß, unb ftd)re

bem iyting grieben 5U im Uamen beiner 6obne!" „5Da6 foll

gefdjeben/' fagte Ujal: „id) wunfcbe/' fagte Hjal, „baß er

Sable 5wci ^unberte 6ilber8 für btn JCotfAlag ^osFulba;
aber wobnen bleiben mag er in Samftdtten, nur fd)eint ee

mir ratfamer, ba^ er fein S.ctnb »erPaufc unb wegsiebe, aber

nid)t beebalb — : id) werbe bcn Creufd)wur an ibm nid)t

bred)en nod) ctudf meine 66bne; aber ee Ponnte fein, fd)eint

mir, baß irgenbwer in ber (Begenb ftd) erbobe, vor bem er fi'd)

5u bÄten b^tte^ Siebt ee aber fo au^, als mad)e id) ibn gau?

»erwiefen, bann erlaube id), baß er bier in ber (5egenb bleibt;

nur fe^t er am meiften aufe 6piel."

JDamit $og ^oöPulb ncidt '^(tuft» JDie Hjalsfobne erwad)ten

unb fragten ibren X)ater, was gekommen fei; aber er fagte

ibnen, b<t^ "^oaPulb b(t war, ftin Siebfobn. /»-ifr wirb fütZy-

ting gebeten ^aben," fagte 6Farpbebin, „@o wäre," fagte

njal. „JDae war fd)limm," fagte (Brim. „^oePulb batte nid)t

btn @d)ilb uor ibn b«lten Ponnen," fagte Hjal, „wenn bu ibn

erfd)lagen b^tteft als bir b<tQ 5ugebad)t war!" „@d)elten wir

unfern Pater nidjtl" fagte ©Parpb^bin.
Uun ift bavon 5U fciQcn, bct^ biefer t)crtrag 5wifd)en i^nen

Idtftcinb batte«

^
6e^t c^nll^ 0. 6. io6. ^

Vorbereitung auf 'B.cap. io6.
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Bit Scte^rung ^alanöö





ioo.lLl)ctnQbxctnb bei ^all'

*^n XXortPcgen gabö Il7ronwcd)fel: mit 3«J^l ö<*Fon xcave

^f 5u I0nöe, un6 an feine ©teile Farn (Dlaf Cryggtvisfo^n,

JDieö war öas jfn6e 3«rl 6<tf^n8, 6a^ öer @flat)c RarP i^m
ben ^al6 abfdjnitt in Uomol in (Bulbalen.

Sugleid) erfuljr man, 6a0 es einen (ßlauben8wed)fel in Uors

wegen gegeben ^atte: fi'e batten öie alte €c^^re »erworfcn, un6

6er Uonig l?attc aud) öie tPeftlanöe bcfel?rt: Ö^etlanö unb

bit (DrPa6en un6 6ie gdroer.

JDa du0erten ficfe mand)e, fo öa^ Vljal es ^örtc: bas fei ein

großer grevel, btn alten (Blauben aufsugeben, Ujal fagte 6a:

„tttir will fcbeinen, al6 ob 6er ntuc (Glaube »iel beffer fei, un6

6er l?at6 gut, 6er ftd) i^m $uFe^rt. Un6 xotnn bit iHdnner l?ier

Iberaue Pommen, 6ie 6lefc fte^re Derfun6en, 6a will id) fe^v

6afür eintreten." tv ging oft allein abfeits un6 fprad) por ftd)

bin.

JDiefen fclben ^erbft lan6ete ein 6cbiff im (Dftlan6, in 6er

Bdrinnenfobr6c, 6a wo es 6autenbudJt ^ci0t. 5Der 6cbi|f8^err

^ie0 5Cl?angbran6; er war ein @o^n 6e0 (Brafen tC>ilbal6er^

aus 6ad)fenlanö. 5tl?angbran6 war l?ier I?erau8gefd)i(ft ron

Uonig CDlaf Iryggwi8fo^n, 6en (ßlauben $u i?erfiin6en. 3&n
begleitete ein 3^^^nbtT namens (Bu6leif; 6er war ein 6ol?n

von Itri, 6em Öobn »on tHar, 6em 6ol?n pon 2(tli, 6em 6o&n
pon Ulf 6em 6d)ieler, 6em 6obn pon '^oQwi 6em XVti^m,
6em 6o^n »on (Dtrygg, 6em 6obn »on 0blau6, 6em @obn
äi^rlcifs 6e8 XX?eiberfüd)tigen, 6e8 ^ar6anger!onig8. (5u6leif

war berühmt für feine Cotfcbläge, l?an6feft wit wenige un6

tatfrdftig in allem^

3n Bdrinncnfap wirtfdjafteten 5wei Brü6er, 6er eine bie#

Cborleif, 6er an6ere Uetil. 6ie waren 6ö^ne läolmfteins, 6e8

6o^ne8 ron (I)$ur au8 6em Brcittal. öie beriefen eine X)ers

fammlung ein un6 »erboten 6en beuten, mit jenen (Befdjdftc

5u mad)en. IDae erfubr '^aU von 6er Seite; er Ijatte feine tX>irts

fcbaft in Wafcbad) in 6er @d)wanenfobr6e. ifr ritt mit 6rei0ig

* Kap. loo— 105 lieben fic^ als Sutat ab, f. «InU S. 4.
*
jDie Kamen aeben

ieutf^ea ^anlbranö unb Willibald wieder.
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tnann 5um 6d)iff, fud)te fcgleid) 6en Jl^ßngbranö ftuf un6

fagte 5u if?m: „(ßc^n 6ie (0cfd)dfte flftu^" i0r fftgte, fo fei es,

„'Qiin mbdit id) bir mein 2(nlicgcn fftgen/' fprad) ^(ttt: „ba^
id) eu(^ «Ue 5« mir ncidi ^aw6 k6cn will urxb ee 6rauf ans

Fommctt Ici^tn, ob id) einen iTfftrPt fÄr eud) Friege." Jt^angs

brani) b(tnht i^m unö 50g I)in.

J0ine8 tlTorgena im ^erbft vom es, b(t^ ZbcinQbvanb in 6er

grübe 6rÄU0en voav, tin Seit auffpannen lie0 im6 im Seite

6ie irtelTe fang iinb eifrig 6abei war, btnn ee war ein ^ober

gefttag. ^alt fagte $u Cb«ngbran6: „tt?em 5U jf^ren feierft

bu öiefen Cag^" „S)em ifngel ITTicbael/' fögte er. ,,tPa6 i)Cit

6iefer jfngel für ifigenfcbaften^" fragte ^aU. „X)icle gute/'

fagte Cb^ngbranö: ,,er wir6 allee abwogen, xccte bu CÖutes

tuft, unb er ift fo barmber$ig, b(t^ er aU öae fdjwerer wdgen
U0t, wae i^m wobl gefallt." ^all fagte: „2^n mbditid) sum
greunöe bftben!" „JDas wirb 6ir freiftebn/' fagte Cljang*

bran6: „fo weilte bidt Ijeute il?m unb ©ott." „2Da mod)t id)

bas auöbebingen/' fagte i^^^fl/ //ba0 bu in feinem Uamenver«

fpricbft, bct^ er bann mein 6d)U5engel fei." „JDas will icb t>ers

fTpvtd^cn/' fagte C^angbranb. 2Da nabm ^all bie Caufe unb
mit ibm fein gansee ^au8»olF.

ioi.X^;angbran6 5ie^t öur(^ö (DftUnb
*^m grübja^r barauf 50g Cljangbranb ctue, baB (t^riftens

,^^ tum 5u prcbigen, unb mit il?m ^all. 'äbtv al8 ft'e rveftf

wdrtö über ba$ ^od)lanb »on glad)bud)t Pamen nad) Pfeiler*

berg, batte bamalö C^orPel bort feine tOirtfdjaft: er fprad)

am meiften gegen biefen (Blaubm unb forberte Cbftngbranb

5um ^olmgang. 5Da führte Cbangbranb bas ^eilige Ureus

ftatt bee ödjilbee, unb bod) enbete'8 fo, ba^ Cb^ngbranb bcn

6ieg bel^ielt unb CborBel erfd)lug.

Von bort sogen fk an bie ^omfobrbe unb febrten ein in Burgs
bafen weftlid) »om &ctnbc bte @d)leiffteinfelfen8. JDort wirt*

fd)aftetc ^ilbir ber 2llte; btiftn @obn war (Blum, ber fpdter

mit gloft 5um tttorbbranbe 50g. JDort naljm ben (ßlauben an

^ilbir unb fein ganscs ^auewolF. Pon bort sogen iit nad) bcm

BergPreife unb Pebrten ein in Udlberberg, JDort wirtf(^aftete
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Äol Cljorfteinöfo^n, ein PcrwanMcr ^aUe; 6er nahm btn

(ßlaubert an unb fein gctnses ^^^uöf^If« "^ö" ^^^^ Sogen fie

nad) Breitftd), un6 l?ier wirtfd)ftftete (Dsur ^roalösfo^n, ein

X)erwftn5ter •^aUs; 6er n<x^>m 6ie tJorUuftge (taufet X)on6ort

sogen fi'e nad) 6(iwcin8l)erg, un6 gloft na^nt audi 6ie »ors

Uufige taufe un6 rerfprad), il?nen auf 6em JDing sur Seite

5U Mn^Von boxt $ogcn fte weftw^rts nad) 6em XrdI6erFrei6

un6 Beerten ein in öofFird)en. ©ott wirtf(^aftete 6urt, 6er

6o^n »on 5(8bjom, 6em 6ot)n »on C^orftein, 6em öo^nRe«
til8 6e6Udrrifcben; 6iefe t)orfa^ren waren alle fcfcon d^riften

gewefen. hierauf $ogen fte aus 6em tt?dl6erFreife tveiter un6

nad) t)orbergen^o^e. JDa fipvadt jtd) i^r Sug überall ^erum»

ifö war ein iTtann namene S^uber^^eöin, 6er ^atte feine

tPirtfd)aft in Qlltweibertal: 6en besa^lten 6ie ^ei6en 6afÄr,

6a0 er 6en Zob (t^angbranös un6 feines (Befolgea bewirfen

foUe. jfr 50g Ijinauf auf 6ie (Drn8rocE^ei6e un6 »errid)tete 6ort

ein großes (Dpfer. %l9 C^angbran6 von (Dfitn ^erritt, 6a

borft 6ie ifr6e unter feinem Pfcr6, er aber fprang vom Pfer6e

un6 gelangte auf 6en Uluftran6 hinauf, aber 6ie ifr6e »er?

fcfelang 606 Pfer6 famt 6er gansen 2(uf5^umung, un6 man

fal^ ee nie wie6er^ 25a lobte Ct>angbran6 (Bott. (ßu6leif fudjte

nadi 6em 5<^ubcrs^e6in un6 fan6 i^n auf 6em ^o^lan6,

fagte i^n ine 2(ltweibertal hinunter un6 gelangte in Qö^up
weite $u i^m, fd)o^ 6ett Speer nadi il^m un6 buvd) t^n ^in*

buxd)*

"V^o" ^^^^ sogen fit nadi Corl?olm un6 hielten 6ort tint

-V^t^erfammlung ab: er pre6igte 6ort 6en (Blauben, un6 es

bePe^rte fidf 3ngioli>/ öer 6o^n ?C^orfele 6e8 '^odtinftitaftvQ,

Von 6ort sogen fit nad) 6er6trom^al6eun6»erPun6eten6ort

6en (Blauben. %m meiften fprad) 6agegen 6er 5Did)ter tDetrli6i

un6 fein 6o^n ^ri, un6 6e8^alb erfcfclugen fte 6en tX>etrli6i,

un6 6arauf wur6e 6iefe8 (ßefdße gemad)t:

*
jDle fogenannte prima signatio.

*
?Deraleid>cn fann mit i8ldn&lf4>cn

£avaHuften paffteren; ba» ,£er{ten' tie^t aü«tb'm9& 3eitU<^ surucf I
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•^tftxQ wollt Mc Wafft
XViHwQ im 6Ü6 fcbwtngen

2tuf Kftmpfbeilc8 B«l6er8^

Betcfd)mic6'^ in Scl?öc.

Kriegs^«nöwcrFe 6od) Punbig
Ualt m<:td)t 6cr 6en @P«I6cn:

Urftdjcnö ^icb fein ^auipt Streite*

JammerV«l6 wdrs ein 2tmbo0.

X)on 6ort 50g C^ftngbrftnö nad) Äergt^orebu^lr wni> Uj<*l

nabnt ben (Biaubm an unb fein gansee ^auerolP. 2(ber tUori»

un6 fein Vctttt tPalgarö ftellten fid) febr feinMid) 6«$u.

öic sogen nad) •^abidftstal unb tauften öort 6cn ^«Ü*; er war
bcimale öreijdbrig, Pon i>ort sogen fte naiii (Brimefpiße. jDort

bilbete eine Partei gegen fit Cborwalö 6er B.rdn!lid)e unb

fdjicEtc Botfcbaft «n Ulf Uggiefobn, er folle gegen C^angs
bran6 sieben un6 ibn erfdjlagen; öasu 6id)tcte er 6iefc0 (Be?

fdöc:

Brünnens^i^gg^ 6cm 6obn Uggie
—

ifinee 6inn8 ja, mein id),

Brüöer finö wir bci6e—
»otfd)aft 5ufd)i(ft fotan' :

Ulf! 6er argen w6lffd)en

2(fcnfein6e einen

Saßen la0 6u »om S^ls: icfe

S^U feinen (Befellen!

Ulf Uggiefobn 6id)tcte 6awi6er ein sweitee (Bcfdße:

6d)ltmmcr t)ogel war6 flügge,

Sin6 id), in Ulfe Uinnfd)lun6«,

Sort mit tt>albaU*So&r6cn0

Stinfttn @d)wimmere' ifinfatl!

XXidit für meinen tnun6 pa0t,

tTleerFricger, 6ieSliege^
» Sc^wertgottea, ^ier 5[^»angbrati66.

*
64>niiei>e i>e» (ßeiets = Sruft.

' 2(rt.
*
?Der 60 So^re fpdter 3te^»ater t»ee (Befdjl^jtf^reibere 2lri wur6e,

'
Rrlcger, l^ter I^orwalö (^gg ein Sdname (Döine).

' Soülel wie: man

l;at mir einen ßrgen Kiber In fcen tnun& gel>ra4>t.
'
Wal^aU;S6^rbe =

JDlc^termet; l^r Scbwlmmer Ifl bttßioXb, t>ler Zi)OxxociXb,
'
Cotffpelfc.
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Boe^citsplanl iTIeibe beffcr

BoferÜbel gr60te8.

„Unb id) geöenfe nid)t/' f«gtc er, „tl?m «l8 betörter Harr 5U
6ienen. i0r paffe nur auf, 6a0 ibm 6ie Sunge nidjt öen Uopf
verftritfe/'^ernad) febrte 6er Bote ^uZl)orwcdb öemUrdnfs

Ud)en 5urÄcE un6 bcriAtete ibm Ulfe tPorte. Z\)ovxocilb batte

üieltriÄnnfcbaftum ftcbunö gab öae tPort aus, man wolle je«

ncn auf öer Blauw^löerbciöe auflauern. Cbangbranö unb

(Buöleif ritten »on ^abicbtetal ab, 5Da begegneten fi'e einem

ntann, 6er auf fit 5U ritt. 5Der fragte nad) (ßu6leif, un6 ate er

ibn »or fid) b^tte, fagte er: /,£)u baft es 6einem Bru6er 5U

»er6anfen, 6em Cborgile in KaudjbÄbl^ votnn id) 6ir Uun6»

fd)aft bringe, öag ft'e »ielc '^^"terbaltc gelegt baben, un6 fers

ner, 6a0 (tb<^nx)al6 6er !Rr^nPlid)e mit feinem Raufen am
^cngftbad) in 6er (Brimefpi^e ift." ^nid)t86eftowemger wol*

len wir reiten,^ fagte <ßu6leif, „un6 i^n auffud)en." Un6 6as

mit lenPten ffe binunter 5um •^tn^ftbad}, Cbort\?al6 war fd)on

über 6enBad) gefommen.(0u6teif fagte $u Cbangbran6: „^ier

ift nun Cborwal6; fpringen wir nun auf ibn loel*^ ?CI?ang«

bran6 fd)o0 einen 6pcer 6urd) C^orwal6, aber (ßu6leif

bicb ibn in 6ie @d)ulter un6 6en %vm ab, unb 6a6 wur6c

fein I06.

Ulebann ritten fie aufs JDing, un6 ee war nab 6aran, 6a0

Cborwal68 X)erwan6te gegen ft'e angingen; e8 Ralfen 6em

?Cbangbran6 Ujal un6 6ie von btn (Dflfc»br6en.

äjalti 6feggi8fobn bidftttt 6iefe8 X)er8lein:

@d)mdb (Botter rÄ6' obnc Keu : „3<V

Ädu6ige ^ün6in ift Sreyjal

(D6in ein ^un6 cntwe6er

3ft meiner Creu o6er Sr^yia^"

^falti 50g 6en 6ommer auger fi;an6e8 un6 <3i$ur 6er tCetge.
2tber Cbangbran68 6d)iff 5erfd)ellte an 6er CDftfüfte, am i6<?f'»

lan68fap; 6a8 6d)iff bieg tPifent.

Cbangbran6 50g tieirine tPeftlan6 binein.3bm trat entgegen

^ 2tu«e CtueUen bringen nur t>tt8 erflelOer»;>aar; ba» ixvtitt fd^eint jüngere

3utat 3U fein.

15 Neuster, «jala 225



6teinunn, 6ie tHutter bte JDid)ter*Kcf: ftc vtrtünbm 6cm

ZlfctnQbvanb bae ^eifeentum unb ^iclt i^m eine Iftngc Kcöe.

I^Äugbranö fd)wieg, wdbrenö fie fprad?, ftber fprad) nacbbcr

tftnge fclbft unö überführte öcs^^^twma, wae fü gefftgt b^tte.

„^ftft bu gebort/' frctgte fit, „bft0 JCbor btn Cbrift $um ^olm*

g«ng forderte, unö er wagte'8 nicbt, ficb mit ?Cbor 5U fcblÄ*

gen^" „3cb b^be gebort/' fagte Q^b<^"gbrftnö, „ba^ Cbor nichts

als 6taub unö %fd)t wdre, wenn (Bon ntd)t suließe, ö«0 er

lebe/' „tPei^t öu/' fragte iit, „von öcin 6cbi|f serfcbelltbat^"

„tPÄ8 frtgft öuöftrüber^" fragteer. „2Da8u?iUid)öirfagen/'

antwortete fie:

C^or in 6tü(fe fd)lug öa8

©cbiff öes (BIocEenftiftere^

tTtowestPüftene Wifent
^

Wetterten lanöwdrte (ßbttev,

(tbtiftue nabt' in Uoten

Uie tTTeere ifrsroß^ ftcb öa;

3m (Bolf, Henntier (Bylfts*,

(ßotte &(i)u^ wenig öir nugtel

Unö fte fpracb nod) ein (ßefdöe:

JCrieb im @turme Cbor öa

Cbangbranöe armes ßangfcbiff,

%n5 (Btftab, 5erfd)mettert,

6tex)en8 Uo0* flog beftig,

XXit jeöt Cbwinnels Oer* mel^r

?trabt. ^talsßanös Kappen*

öpielenö öa serfpellt' in

Splitter Cbors (ßewitter.

hierauf gingen fie auseinanöer, Zl)anQbvcinb unb 6teinunn.

ifr $og mit feinem (Befolge nad) öem Baröiftranö hinüber.

ios.Z\)ansbtctnb unb bcx ^cxicxUv
n Weiölanö auföem Baröiftranö batte (5eft (Dööleifsfo^n

feine tPirtfcbaft^ ifr war ein befonöera gefAeiter VTtann,3
1
prlcftere.

*
jDie Wiijlie btv Xnbxve = mecr; i^r Wifent = 6d?lff.

»
«Ifen;

feefd^lögencm 6<^lff.
*
Umf^relbungen fir Schiff: (ßylfi, I^njtnnel un6 2ttal

fm6 Seefinige.
" i£t fpielt in 6er ffac^öai^talgefdjlc^te: T^ule B&. 6 S. loo.
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er fonnte mx6) 6ie 6d)t(ffftlc bcv tHcnfcbcn Por«u8fc^en, £v

röftete ein (Belage 5U für Cl?«ngbranö unb fdn ©efolge. 6{e

5ogen nad) U?eiökn6 fedjsig tTTann ft«rF, Öort, I)ie0 es, waren

fd)on 5weil)un6ert '^tibtn beifammen, unb man mad)te ftd)

gefaxt auf 6a8 Uommen eines Berferfers namens CDtrygg,

vov 6em waren aUe in Itngft. iXlan ersdbUe ftd) XPunöerbaree

von il)m, Öa0 er we6er geuer nod) jfifen furd)te; unö öie^ei«

6cn waren in großer 2(ngft.

JDa fragte Cbangbranö, ob 6ie Acute 6en (Blauben annebmen

woUten; aber aüt'^tibm fprad)en dagegen. „3cb will eud) 6en

)?orfd)lag mad)en/' fagte C^angbranö, „6a0 ibr erproben foUt,

weld)er (Blaube öer beffere ift. tt?ir wollen 6rei geuer mad)en:

ibr '^tibtn weibt bct$ eine un6 id) 6a8 anöere, aber 6a8 dritte

foU ungeweibt bleiben. tCenn aber öer BerferFer das geuer

furd)tet, das id) weibte, aber eueres durd)ftapft, dann nebmt

ibr den (Blauben an." „iDas ift ein guter X)orfd)lag/' fagte

(Beft, „dem will id) 5uftimmen für mid) und meine ^au8s

genoffen." Und als (Beft dies gefprod)en b«tte, da ftimmten

nod) viele andere 5U. Uun, |)ic0 es, fam der BerferFer auf
den ^of 5u, unb man mad)te da die geuer an, unb fie brann«

ten. hk irtdnner nahmen ba ibre tPajfen und fprangen auf
die BanFbÄ^ne bin^ufund warteten dort. JDer SerferBer fprang
ins ^aus mit feinen Waffen; er Fam in die 6tubeund ftapfte

fogleid) buvd) das geuer, das die beiden gcweibt bitten, und
Fam 5U dem geuer, das I^angbrand geweibt b^tte, und wagte
nid)t, dadurd) 5U ftapfm, und fagte, er brenne von Uopf 5U

gu0. i0r l)kb mit dem Sd)wert nadt der BanFbÄ^ne, und

es Fam in einen ?De(fbalFcn, da er es l)od} fd)wang. Cbftngö
brand fd)lug ibn mit dem beiligen Ureu5 auf die ^and, und

es gefd)ab das gro^e tX?under, daß das 6d)wert dem Äerfers

Fer aus der ^and ftel. JDa ftacb i^nx Ib^ttgbrand das 0d)wert
in die Bruft, aber (Budleif bicb nadi feinem %vm, fo ba^ es

ibn abtrennte. 5Dann traten t»iele ^>eran und erfd)lugen den

BerferFer.

hierauf fragte Cbangbrand, ob iie den (Blauben anm^mtn
wollten. (Beft fagte, er l)al>t nid)ts x)erfprod)en, das er ni^t 5U
balten gcdenFe. 5Da taufte C^angbrand bm(ßt^ unb fein ganses
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^auspolf unb viele anbere. Z\)CtnQhv(inb beriet \id) bann mit

^eft, ob er etwa in bie XPeftfobrben sieben folle; «bcr er

mahnte ab; b\e €eute 6ort feien raub un6 fd)wierig im Ums

gang; ^«ber wenn es Dorauebeftimmt ift, ba^ biefev (Blauhe

öurd)6ringe, 6«nn wirb er auf bem Möing öurcbbringen,
unb bort werben bann aUe lä^uptUnge fein au$ \ebem Rreife.'"

^%uf btm 25ing fprad) id) fd)on,^ fagte Cbangbranb, ^un6
bort ^att id)6 am fcbwierigftem*' „2Du b^ft bocb am meiften

X?crbienft barum,'' fagte (ßcft, „ma^ audi anberen bie gefegs

lidje ifinfübrung »ergonnt werben. 106 ift eben, wie ee I?ei$t,

ba0 Pein Baum f^Ut auf ben erften ^ieb*" ^Darauf madjtc (Bcft

bcm ?Cbangbranb fcbone (ßcfcbenPe, unb er febrte surucC, $og
ine @iibt>iertel unb bann nad) ben CDftfobrben. £v Pebrte ein

in Bergtborabu^I, unb Hjal macbte i^m fcbone (5efcbenfe.

)Dann ritt er oftwdrte nadf ber öcbwanenfo^rbe 5U ^att von
ber 6eitc, tv lie0 fein 6cbiff ausbeJTern, unb bie Reiben nann?

ten es ififenPorb. Uuf biefcm 6cbiff fu^r 2^bangbranb au0er
üanbee unb (ßubleif mit il?m.

3n biefem felben 6ommer würbe 'äj^*!^» SPeggiafobn auf bem

JDing gedcbtet um (BotterUfterung.

104. Ä(5nig (DUf entfenöet (ßisur

V| bangbranb ersdljlte btm B,6nig (Dlaf, was ibm bie 36*
\C^Unber Bofc8 antaten; fte feien fo sauberFunbig, ba^ bie

ifrbc unter feinem Pferb geborften fei unb ba$ Pferb »er*

fdjiungen ^abe. JDa tvurbe Uonig CDlaf fo $omig, ba^ er alle

3öUnber bort greifen Iie0 unb in ben UerFer fegen, unb er

bacbte iie binsuridjten. JDa traten 6i5ur ber tPei0e unb läjalti

vor unb erboten ft'd) als Bikgen für biefe iTtdnner; fte woUten

nadf^elanb binausfabren unb bort ben (Blauben »erMnbigen.
JDer K5nig wars 5ufrieben, unb fo erwirFten fie allen bae Ce«

hen, JDann rüfteten (ßi^ur unb ^\aiti ibr @cbiff$ur ^slanbfa^rt
unb würben frub feefertig. 6ie gewannen bie 'B.üfte hei Qan^

ben, ale 5ebn XVodien vom 6ommer um waren. 6ie fcbaPen
ftd) fogleicb Pferbe unb fd)afften Heute 5um Kdumen bee

6d)iffe6. SDann ritten iie ihtev breißig nacb bem JDing ab unb
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fdjicCten nun btn dhviftm Botfd)<xft, fit foHten fid) bereit ^Altern

^jalti blieb surücE bei 6er SorellenPuppe, benn er erfubr, b«0

er in bie 2(d)t gePommen war um (Botterldf^erung. "Ziber al6

fte nftd) 6ie6ePe|Tel Pamen oberbolb bes @d)Iud)trÄnbe8, b«

Pam ibnen 'ifialti n«dj unb fagte, er woUe btn Reiben nidjt

Seigert, bft0 er fie fiir(fete.

100 ritten i^nen nun »iele (t^riften entgegen, unb in 6d)Iad)t«

orbnung ritten fte aufe JDing. JDie '^tibtn ftanbtn audt fd)on

georbnet bct, unb fo wwe n«^ batan, bct^ bic ganse JDing^

menge jTd) fd)Ugen würbe. Unb bod) Pamö bftsu nid)t^,

105. I^orgeir er^el?t öen neuen (ßUuben

5um (ßefee

€#^8 war ein tTTonn namens ^tborgeir, ber feine tX>irtfd)aft

JJB'am €auterfce batte^. ifr war ein @obn »on Ijorwi, bem

öobn C^orPelö bte Jß^angen. 6eine ^lütter bie# C^orunn
unb war bie Cod)ter »on Cborftein, bem 6obn von @igmunb,
btm 6obn von glu^sBarb, Seine grau ^ie0 (5ubrib; fie war
bie Cocbter CborPele bee 0d)war5en aus fceirebof; beffen

Äruber war 0rm Cafdjcnrutfen, ber X)ater lälennie bee "Idten

(tue Uotbof; (Drm «nb CborPel waren bic 65I?ne »on Cborir

(Dbrlappen, bem 6obn von Uetil Kobbe, bem 6o^?n i>on cbm«

olf, bem 6obn von Bjornolf, bem @obn von (ßrim geüwange,
btm &o\)n von Ketil Cacbs, bem 6o^n »on ^anbjom ^albs
troU au8 Kamfta,
5Die (Lbriften richteten i^re 5elte ein; (Bisur unb ^jalti waren
in bem 5elt ber ^ooebergleute, Cage barauf gingen beibe

Parteien 5um (Befe^eefelfen, beibe ernannten HA} ^tuQtn,

(ü)vifttn unb Reiben, unb Punbeten einanber beibe btn Uecfetös

»erbanb. Unb ba gab ee fo großen Orm am (Befegesfelfen,

ba^ Peiner baeU? ort bee anbem vtvftanb, ^Darauf gingen bie

fi^eute fort, unb alle fanben, es nebme eine bod)ft bebenPUcbe

tX>enbung.

?Die (Lbriften wdblten ftd) 5um (0efeöfpred)er ^all »on ber

6eite; aber i^all fudjte btn (Bobtn Cborgeir von ^^auterfee auf
*

jDiefe Wenöung fciirfcn wir auf unfern Verf. surürffö^ren, ba fit aud)

Kap. 8 (i. 2(bf.) begegnet,
»
T^ule Bö. 10 8. 129.
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unö gab i^m 6rci iTTftrP öilbcre, öfttnit er bci5 (Befcf^ ror«

traget %btv bae vom tin »erantwortungeüotlcr 6d)ritt, öa er

nod) '^eiöe wctv^

CI?orgeir lag 6en gansen Cag ftitt unö breitete fidi einen

VHÄntel Aber 6en Uopf, fo 6ft0 niemanö mit \\)m fpredjen

Fonnte« Cags öftrftuf aber gingen bie fi^eutc 5um 6efeöe8felfen.

JDa I>eifd)te fi'd) C^orgeir (5tl)bv unö fprad): „^tir wiU fdjetnen,

ftl8 feien unfre 2(ngelegenl?eiten in eine auefidjtelofe £age ge?

raten, wenn nid)t alle ein (ßcfeö l?aben. tt?ir6 aber 6a8 (Bes

feö 5erri(Ten, 6ann wirö aud) 6er grieöe serreißen, unb 6arauf
fann mane nid)t ankommen laffen. XXun m6d)t icb öanad)

fragen 6ie t^tibcn nnb bk (tbriften, ob fte anerFennen wollen

6a8 (Befeö, bas id) vortrage." 6ic willigten alle ein. tr fagte,

er wolle einen tibfdiwut von i\)mn l?aben unb @id)erbett,

6a0 fie8 hielten. 6ie willigten alle ein, unb er na^m 6ie 6icbers

beit t>on il?nen entgegen«

„)Die8 ift 6er Beginn unfcre8 (ßefeßee," fprad) er^ „6a0 6ic

tTcenfcben alle I)ier5«lan6e (t^riften fein follen un6 glauben
(tn 6en einen (ßott,fater wn6 6obn unb I^eiligen (Beift, aber

ablajfen »on allem (Boßenaberglauben, nidjt Uinöcr au8feßen
unb nid)t Pferbefleifd) effen: C8 foU £an6e8i?erweifung 6rauf

(tt\)n, wenn e8 befannt wirb; aber wenn e8 ^eimlid) gcfd)iel^t/

foll c8 ftrafIo8 fein/'

llber biefe8 ^eiöentum würbe alle8 im €auf weniger 3<*^^c

abgefdjafft, fo ba^ man bie8 ebcnfowenig im geheimen tun

burfte wie offenbar.

ifr trug bann vov über b<t& galten ber Sonntage unb btx

Safttage, ber tX>ei^nad)t8tage unb ber (Dftertagc unb aller

^o^en Seft5eiten ^.

i-I^orgelr trar fcerrc^tmdglge, vom ^cl6nlf*en ißldnöif^en Staat befolbetc

(Sefeöfpre(^er. Wenn i)<xü xt)n nun mit efner Summe ^afur getrinnt, 6a0 er

ein 6er dt^rlftcnpartel anne^mt>are8 (Bcfe^ »ertrage, fo Ifit ba& Seftedjung

In aller Sorm (25ecmfluffung einer 2(mt6t>an&lung burd) (&elb), was man
mit Unrcc^it geleugnet ^at.

* Keine 6er andern (D.ueUen bringt blcfen cnt:

f(^el6unge»oUen tMugenbUcf fo fpannenb heraus. 2lu^ ^ler öiirfen wir 6le

<ö(inb bee ttjalamelftere erfennen. ^
2tuc^ blefer 2lbfa^, 6er Xürffi'^t auf 6a0

fpdtere ,(tt;rlftenrcd7t' nimmt, ift 3utat 6er tljala. jDer 6el6e It;orgelr ^dtte

6ariiber nl^t belehren Ibnnen.
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5Die Reiben Pamcn ftd) fthv ^intcrgangcn vov, aber bo&) wur6c

6« 6er (ßkube 5um (ßcfeö erhoben iinb alle Heute biersulanöe

5u (t^riften gemacbt. ©«mit $og man »om ©ing nad) 6<*wf^

io6.5CmuttM£J Ha(^e an ijyting

^^rei 3abre fpdter^ gefcfcab öiefer Porfatt auf btm JDings

J^^baUenöing, 6a0 Umunbi btt Blinöe, 6er 6obn von

'^b&iulb btm Utalefo^ne, auf btm ©ing war: er Iie0 fid)

5wifd)en 6en gelten 6urci)fubren; er Fam t?or 6a8 Seit, wo

ftytiiig Don ©arnft^tten 6rin war; er lie^ fid) in 6a8 Seit

bineinfübren unb ror btn pia^, wo ß^yting faß. £x fagte: ^3rt

fi^)7ting »on 6amftdtten bier^'' „Was modjteft 5u^" fragte

Hi^ting. „3d) mo^te wiffen/' fagte %munbx, ^womlt bu mir

meinen X)ater büßen wiUft. 3* bin außerebelid) unö babe Feine

Buße entgegengenommen." „iDtn Cotfdjlag öeinee Paters \)cth

id) mit voller Buße gebüßt, unb es nabm fi'e entgegen öein

Pateröuatcr unb btint fater8bru6er; meine BrÄ6er aber

blieben bußloe. ä<^tte id) 6d)limme8 »eröient, fo bats mid) aud)

bart genug getroffen." „2)anad) frag id) nid)t/' fagte 2tmun6i,

,,ob 6u ibnen gebüßt l)Ct% 3d) weiß, baß ibr t)erglid)cn fciö,

im6 id) frage banad), womit 6u mir büßen wiUft." „tTtit gar

md)t8/' fagte £yting. „3d) »erftcbe nid)t/' fagte 2lmunM, „baß
ba8 vor (ßott red)t fein fann, bat bein Cotfd)lag mir bod) fo

ane ^ers gegriffen; unb id) tann bir fagen: w^re id) beilftd)tig

auf beiben "Mugen, bann foüte id) für meinen fater entweber

(Belbbuße ober Blutradje erlangen. @o fd)lid)te benn (Sott

5wifd)en uns!"

hierauf ging er binaue. 2lber als er unter bte Seittür Fam,

brebte er fid) nod) einmal nadf innen, ©a taten ftd) feine 2(ugen

auf. ©a fagte er: „(ßelobt fei ber ^err! 3e6t feb id), roae fein

tPiUe ift." K)cinad^ fprang er in bae Seit $urü(f, bie er Dor

ftyting Farn, unb trieb ibm bie %vt in btn Uopf, ba^ fit bis

5um Jammer einfanF, unb 5U(fte bann bie Uvt surütf. ftyting

fiel vornüber unb war fogleid) tot.

* Der seitlichen (Drfcnung un6 6e8 ^ri|tUd?cn 3nt;alte njcgen (»gl. £lnl.

6. ii) ifl Mefee Kap. t;ler^er geftellt, fe^t «t»er 6le (ßef(^i^te von Kap. 98,

99 fort.
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2(munöl ging n(td) btv Selttür, unb ctle er an bk fclbe SteUc

Barn, wo feine 2tugen fid) Äufgetan Ratten, bei fdjloffcn fic fidj

wieöcr, unb tt war fein ganscs ßeben lang blinö feitber. JDa*

n«d) lie^ er ftd) 5U UjäI unb ftintn 65bncn führen. t£v er?

5dblte ibnen 6en Cotfdjkg Sytings. ,,6d)elten Fann man öid)

öafÄr nicfet/' fagte Ujal, „6enn foldje SDinge finö meift rorbers

beftimmt, un6 man tut gut, ftd) in 2(d)t 5U nehmen, wtnn foldje

X)orfdUe gefd)eben S bct^ mein bk nidit »om Brett fto0e, btntnß

fo n«b gebt."

JDftrftuf trug Ujal 6en X)ern?ftn6ten fi^ytinge X)erglcid> äu

ä^ePulö 6er tt?ei0fpiöengo6e bemubte ftd) bei ft^Jltuge Der«

wandten, 6a0 fie 6ie Bu0e anndbmen, un6 6a wur6e 6ie &(i(i)t

einem 6d)ie6efprud) unterfteüt, un6 6ie ^dlfte 6er Bu0e ftel

6a^in wegen 6e8 Ulaganfprud)0, 6en man auf 6eiten 6c6

entere fan6. ©anad) ging man an bk (Creufd)wure, un6

^ytings X)erwan6tc leifteten 6cm 2(mun6i 6ie Creufd)würe.

^lan ritt »om JDing nad) ^auft^unb ee gefd)ab nun lange

Seit nicbte.

1 wie öle 3D6tuna ifistulbe.
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neuntes ^tüä: t^es (0o6en
^öeMö Zoö imö öie Bingc

fe^öe





loj.Xüalidxb^ Uatf(^la0 gegen Me
Ujalöfo^ne

Y\^«lö<»^ ^^^ (ßrftuc f^m aus 6er Svtmbt ^uv&ddKtt
V-'^^WÄr nod) ein ^ei6e« tr 50g nad) Cempcl 5« feinem

@o^n trtorö un6 wol^nte 6ort öen tDinter. £v f«gte $« tn5r6:

,/3d) bin l?ier viel bmd) bk €ßn6fdj«ft geritten, unb mir ijl,

man mer!t ibr nid)t an, öa0 es noc^ 6ie fclbe ift. 3d) f<tm nad)

tPeißfpiöe, unö ba fal) id) mele 5eltgrwn6mauern
^ wnö gro^e

Perdnöemngen. 3* fam aud) nad) 6em 5Dingbatten6ing, unö

bd fctnb id) unfer gansee Seit abgebrod)en, tPas bedeutet btnn

öiefer greveH" Htorb fagte: „Ulan bat bicr neue (Boöentiimer

gegründet un6 6a8 SAnfergeridjt, unb bk Zmtt finb aus

meinem JDing auegetreten unb in ba^ bts <^6eiu\b/' Xt>algarö

fagte: „^u ):)aft mir bete (Bobtntum fd)led)t gelobnt, bete idi

biv einb^nöigte: fo unwürdig damit umsugebn! 3d) m6d)te,

daß du8 ibnen fo lobnft, ba^ es fte alte ine X^erderben reißt.

%btv da$u dient diee, daß du fte gegeneinander »erbeßeft, fo

ba^ die 66bne Hjale den ^56?uld erfd)Iagen» 2(ber um ibn gibt

ee viele tUordfldger, unb fo twerden die Ujalefobne um dcffents

w?illen erfd)lagen werden/' „JDae werd id) nid)t fertig bringen/'

fagte ^lord. „3d) will dir mit Kat beiftebn/' fagte XPalgard:

„bu Iddft die Ujalefo^ne ein und entUßt fte mit (Bef^enPen;
aber erft dann bringft bu die Verleumdung vor, wmn swifdjen

cud) di(fc Sreundfd)aft entftanden ift und fie dir nid)t weniger
»ertrauen ale fidtt fclbft. 60 fannft du an 6Parpbedin dae

rdd)en, ba^ er dir dae (5eld abnabm nadi (ßunnars Eingang.
JDu wirft erft dann die 'ö^«ptlt"9öftellung gewinnen, xvmn

diefe alle tot find/'

JDiefen 'Knfd)lag bePrdftigtcn fte untereinander, daß fte ee fo

mad)en wollten. tUord fagte: „€6 wdre mein W)unfd), X>ater,

daß du den (Blauben (tnnM)n\tft; bu bift ein alter VTtann."

„XTein, dae will id) nid)t/' fagte tPalgard, „»ielmebr mod)t

id), du legteft den (Blauben ab; wollen feben, wct9 braue wird!"

tUord fagte, dae werde er nid)t tun. tPalgard scrbrad) dem

1 DgU Hap. 65.
» 6. e. 8. 132*.



)Xlovb 6le Urcu5e unb ftUc heiligen 5eid)en. ^a bcFam tf«!«

Qdvb eine UranPIjeit und ftarb, unb er wur6e cingebugelt^

io8.tTT6rö umwirbt bic VCiaUiö\)nc

^^zTiniae 5cit 6«nftd) ritt tlTorö n«d) ScrgtborebÄbl unb

}J^ fud)te &tMpl)ebin unb feine Brü6er auf. ifr brachte 6ie

iöabnftm Ke6en in (ßang unö fpracb i)en gansen tag; er

wünfcbe i^nen ndber 5U fommen. 6farp^eMn nabm öfts atlee

gut auf, meinte aber, bieber ^ftbe er ficb nicbt 6arum bemüht«
if6 P«m dft^in, öftß er ftcb in fo 6i(fe greunöfcbftft mit il?nen

bineinbrftdjte, b(t^ beide teile nicbte befcblie^en mod)ten, obne

fid) mit 6en andern 5U beraten. JDem Hjal mißfiel es immer,
wmn tHorö berFam, unö es ging immer fo, 6a0 er feinen

^rger an i^nen au6lie0,

ifines Cagee fam tUord aucb wieöer einmal nad) Bergtborss

bÄbl. triorö fagte 5U 6en Ujalafo^nen: „3cb b^bc 6ort ein

(Belage 5ugeruftet un6 ^abc »or, öas jfrbbier für meinen

X)ater 5tt trinken. Qlbtv 5U 6iefcm (Belage wiU icb eudi Ujale«

fobnc un6 btn Uari einladen unö »erfprecben, 6a0 i^r nid)t

ol^ne (ße[d)enFe fortgebn foUt," 6ie »erfpraAen 5U Fommen.

£v ging nun nad) '^auft unb rid)tete öas (Belage ^er, £v iub

Diele Bauern Öa5u ein, unb bas (Belage war ftarP befudjt;

audi 6ie Ujalef^bne unö Uari lamm bin. Vßbvb fdjenPte öem

@Parpbcöin eine große golöene 6pange, 6em Kari einen ftlber*

nen (BÄrtel unb audi öem (Brim unb ^elgi fd)one (BefdienFc

6ie Famen na^ i^aue unö rÄbmten öiefe (Befd)enFe unb $eigten

fit öem XTjal. i£t fagte, ft'e wuröen fie teuer genug besa^lt

})abtn, „unb forgt nur öafÄr, öaß i^r ibm nic^t fo lo^nt, wie

er ftd)0 wÄnfdjen mag!"

log.iJTdr^ verlegt ^iöBulö unö 5ie

nialöf6l7ne

"ItJ ur5 öarauf gab ee öie ifinlaöungen $wifd)en ^öeFulö

>^Vunö btn njalöfo^nen, unö öiefe luöen $uerft öen "ä^Ss

Fulö 5u fidf. 6Farpbeöin befaß ein öunFclbraunee Pferö, vier

3abrc alt, groß unö anfebnlid); es war ein ^äengft unö war
*

2tlfo eine ^elönifc^e Beifcöung In d;riftlic^er 3elt.
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nocb tiie 5ur ^<*§ gebrftucbt wor6cn. 5Diefc6 Pferö fd)cnFtc

6farp^eöin öem ^osFulö un6 6a5u $wei Stuten. @ie machten

«fle öem <^6ehilb (BcfdjenFe wnö »erfidjerten ein«n6er i^jrer

Sreunbfd)aft.

darauf lu6 ^08!ul6 ik 5u fi'd) n«d) tPorfa^of, tx ^atte 6a

fd)on mand)c (ß^ftt pcrfammelt unb v'xtl eigene ^Tlannfdjaft.

ifr I?attc feinen @d)Iaffaal abbredjen laffen, aber er befa0 örci

1(u0enFammern, 6c»rt örin waren 6ie Letten I?ergertd)tet. J08

fanden ftd) aUe ein, Oie er gelaöen Ijatte; 6a8 (Belage ging fe^r

gut tjonftatten. Unb als man Ijeimsiel^en foUte, fucbte ^osBuIÖ

öen beuten fd)5ne (ßefcben!e au8 unb gab den Ujalefoljnen

6a8 (Beleite; 6ic 6igfu8f6I?ne gingen mit i^m unö 6ic ganse

äausmannfdiaft. Beiöe Ceile erPldrtcn, niemanö foUe 5wifd)en

iit treten fonnem

jfinige Seit banado fcim tTCorö nad) tDorfal^of un6 rief •^o&f

?ul6 5ur Unterredung heraus. 6ie traten 5um (ßefprdd) bei*

feite. )yi6vb fagte: „5Du un6 6te Hjalsfobne, i^r fei6 fe^r

$weierlei: öu mad)teft i^nen fcfeöne (Befd)cnfe, aber ixt mad)ten

öir (ßefcbcnFe »oUer ^o^nl'' y^tPas baft 6u $um Bcroeie^^

fragte ^oehilö. ,,6ie fdjenhen 6ir tin Pferö, 6a8 fte öas 5us

Funft8fol?len nannten, un6 taten 6a8 sum ^o^n auf bidi, btnn

fk fan6en 6id) aucb unerprobt. 3* fann 6ir aucb fagen, 6a$
fie 6id) beneiden um 6a8 (Bo6entum: 6ParpI?e6in übernahm
es auf öem JDing, al8 bu nicbt auf8 JDing gePommen warft

5ur ifinberufung be8 Sunfergerid)t8; 6farp^e6in 6enft audt

ba& (Bo6entum nie mel?r aus 6er <^ctnb ^u laffen." „JDas ift

nid)t wafjr,'" fagte ^08ful6: „iöo nal^ms wie6er an midj auf
6er ^erbftverfammlung.'' „IDann ^at Ujal 6ie8 »eranla^t/'

fagte iUorö. „%ud) brad)en fie,'' fagte inor6, ,,6en X)ertrag an

^yting.'" ^JDaran, meine id), f{n6 fie nid)t fd)ul6ig,'" fagte

^58PuI6. „JDem Pannfl 6u nidjt wi6erfpred)en," fagte tnor6:

«.als 6u mit 6Parp^e6in $um tX>al6ftrom ^inuberrittft, fiel

i^m eine %xt unterm (Bürtel heraus, un6 er ^atte »orge^abt,

6i^ 5u erfdjlagen.'' „JDas war," fagte ^08Pul6, „feine ^0155

art, un6 id) Ijatte gefeljen, wie er fte ftd) unter 6en (ßürtel

ftecfte. Un6 was mid) betrifft, Pann id) Purs fagen," fagte

6osPul6, „ba^ bu nod) fo 6d)limme8 von 6en Ujalsfo^nen er*
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5^blen mÄgft, unb id) glaube bod) nid)t bvan, Unb felbft wenn
bu 6ie XOaMtxt fagtcft unb ee bandelte ficb öarum, bct^ tnu

Weber icb fie erfdjlüge ober fit mid), ba will icb viel lieber ben

Cob leiben von ibncn, als ba0 id) ibnen irgenbein £eib antue.

JDu aber bift ein um fo fd)led)terer tlTcnfd), als bu fold)e8

rebeftl"

JDarauf 50g 'Vßovb nad) ^aufe» ifinige Seit bctnad) fud)tc UXorb

bie Ujalefobnc auf. £v rebete viel mit ibnen unb Uari. „3d)

bore/' fagte Ütorb, „^oeFulb l)aht erHdrt, ba^ bu, ©Farp«

bebin, bm X)ertrag an ß.yting gebrod)en babeft, unb id) !am ba*

binter, ba^ er ber iTteinimg war, bu babeft einen tltorbplan

gegen ibn gebegt, als ibr $um tDalbftrom rittet. Unb bocb

fd)eint mir bae lein geringerer tHorbplan, ba^ er bidj 5um
(Belage lub unb bir bie 2lu0enBammer anwies, bie von ben

(Bcbduben am weiteften ablag, unb ee würbe ^olj berange?

fdjleppt bit ganse XXadot, unb er batte Dor, cudj brinnen 5U
»erbrennen. Ilber bete tarn ba5wifd)en, ba0 nad?t0 6^Qni an*

fam, unb ba würbe nicbte aus ibrem Eingriff, benn )k fürd)tes

tcn ibn. «Darauf gab er bir ba$ (Beleite mit einem großen

Raufen tHdnner: ba batte er einen $weiten Eingriff auf bid)

»or unb bfttte bem (Brani (3unnaveio}:)n unb btm (Bunnar

ftambiefobn aufgetragen, auf bid) cinsubaucn; fie aber 5ftus

berten, unb ba tvagten fi'e fidi nid)t mebr an bid) beran."

2lber al8 er biee gefprod)en batte, ba wiberfprad)enfie5uerft;

aber enblid) glaubten fit bavan, unb es gab nun X)errtimmuns

gen auf ibrer 6eite gegen ^oaFulb, unb fit fprad)en Faum mit

ibm, wenn fit fidi begegneten, unb aud) "ä^^Fulb Fam ibnen

wenig entgegen. @o ginge eine 5eitlang.

3nt ^erbft 50g i^^eFulb nad) @d)wein8berg binüber 5U einer

jfinlabung, unb Slofi nabm ibn ber$lid) auf. ^^ilbigunn war

audf mit. Slofi fagte 5U ^o&fulb: „2^ bore von ^ilöigunn,

ba$ 5wifd)en bir unb öen XTfalsfobnen gro0e Pcrftimmung
berrfd)t. JDas ftnb id) fd)limm, unb id) modite bir vovfdola^tn,

ba^ bu nid)t 5uru(freiteft: idt will bir ein linrvtftn in Qd^afu

berg^ beforgen, aber in bie tPirtfd)aft in IPorfabof wiU id)

meinen Brubcr Cborgeir fd)i(fen." „JDa iwerbcn einige bc«

^ JDcm nori>TOeflU4>cn tlac^barg^of pon S^weinaberg.



IjÄuptcn/ fcigte ^oePulö, „id) flol^e von dort ftu9 ^tngft, utt6

6ä8 will id) nid)t.^ „JDmtn ift e8 öas tt?a^rfd)einlid)e/' fagtc

Sloft, „6a0 c6 5U großen öc&wierigFcttcn fÄl?rt/' „SDae w4re

fd)ltmm/' fftgtc öösFulö, ,,6cnn lieber wollt id) bu$lo8 liegen,

«l8 6«0 id) viele ine Unglu(f brdd)te/'

^08Ful^ mad)te ftd) auf 6en Köcfweg wenige C«ge fp^ter,

unb S^ofi fdjenFte i^m einen 6d)arkd)m«ntcl, 6er war mit

Borten eingefaßt bis hinunter» '^o&tulb ritt naä XPorfal)of

jurücE. J06 trug ftd) ntd)t0 su eine Scitkng. ^08Pul5 war fo

gern gefeben, 6a0 er faft feine Scin6e batte, aber 6ie Ifti^s

ftimmung 5Wifd)cn ibnen blieb Mefelbe öen ganzen U>inter.

Ujal b^tte al8 Siebfobn angenommen 6en @obn öes Uari,

i>er Zl)oxb bie^, ifr b^tte aud) öcn Cborball aufgesogen, 6en

@obn von %6Qvim jfllii)ls(Brim8fobn. Cborball war ein röfti*

ger Htann un6 tatFr»lftig in allem, tv l)am bei Ujal fo öae

Ked)t erlernt, 6a0 er einer 6cr 6rci größten Ked)t8Funöigen

auf 38lani> war^

iio.jDie njalöfd^ne 3iet;en gegen ^döBulö
^J|^8 Qcib ein frübe8 Srubj<^br t>icfe8 3<^br/ «ni> i>ic iteute

JJC' fixten i^r B,orn.

ifinee Cage8 war e8, 6a0 ^or6 nad) Bergtborsbubl Pam, tv

ging fogleid) mit 6en Ujalef^ljnen un6 Uari 5um (Befprdd)

beifeite, tUorb »erleumöete ^68Ful6 nad) feiner (ßewobn^eit
un6 brad)te ivieber viele neue (Befd)id)ten vor un6 rei$te im«

mer5u 6en @Parpbe6in un6 6ie anöern, 6cn ^08Pul6 5U er*

fd)lagen, un6 fagte, er werbe ibnen 5uvorPommcn, wenn ft'c

nid)t fogleid) gegen i^n losgingen« „tC>ir wollen 6arauf eins

gebn," fagte 6farpbeöin, „wenn 6u mit iine $icben willft unb

(tudi etwas 6abei tun/' „JDas will id) mid)8 toftm laffen,"

fagte XTlovb; unb fk mad)ten 6ie8 binöenö unter ftd) ab, unb
er foUte am 'äbtnb berPommen.

Bergtbora fragte Ujal: „Wci$ fpred)en fit orangen ^" „3d)
bin nicbt mit in ibrem 2(nfd)lag," fagte Ujal: ,,ionft lie$ man
mid) feiten aus, wenn es (ßutes 5u ratfd)lagen gab!"

gParpbeöin legte fid) btn Ubmb nid)t un6 aud) feine Bruder
'

Wie&er^olung von Kap. 27,
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nicbt nod) Rari. 3n biefcr felben Ußd)t Farn tHorö tDalgarbss

foljn, 6te njal8f6l?ne unö Uari naljmcn il?re tt?affcn, unö ftc

ritten i)Äüon. 6ic $ogcn öce tPeges bie tmd) tPorfß^of unö

tvftrtctcn boxt irgendwo neben 6er '^ofmautv, JDae tPetter

war gut un5 6ie Sonne aufgegangen.

^STu Mefer 5eit erwad)te ^oeBuIÖ der XCei^fpi^engoöe. ifr

^^fut>r in 6ie Uleiöcr unö warf öen tltantel Slofiegabe über;

er na^m eine Uomfd)winge unb in öie anöre {)anb öas 6d)wert,

ging nad) öem (ße^ege unö fdte öas Eorn, @!arp^eöin unö

öie ©einen Ratten »erabreöet, fit wollten alle >^anb an i^n

legen. 6Barpbcöin fprang l?inter öer ^ofmauer bervor, aber

al8 ^oefulö i^n fal), wollte er fid) öa^on madjen. JDa fprang

6Parp^eöin auf il?n los unb fagte: „Bemü^ öid? nid)t uma

Serfengelö, U^eigfpi^cngoöe!'^ unö ^ieb nadi ii)m, unö te traf

öenUopf, unö ^oehilö fanF in öie Knie; er fprad) öiefe tPorte:

„(5on ^elfe mir unb »ergebe eud)!" 2Da fprangen fi'e alle auf

i^n 5u unö fdjlugen i^m tPunöen.

lOanadf fagte tHorö: „VHir Fommt ein (BeöanFe." „Was ift

ee^^ fragte 6FarpI?eöin. „^a^ id) voxtvft na(b ^auQ gel^n

wiU, aber bann will icb nad) (ßrießad) binaufge^n unö btntn

öie UeutgFeit ersd^len unö mid) arg geljaben über öie 3^at.

2(ber id) bin gewiß, öaß Cl)orgerö mid) bitten wirö, öen 2^ots

fdjlag FunÖ5umad)en^; unö bas werö id) tun, öenn öas Fann

il)nen öie Ulagefu^rung grünölid) »eröerben. 3<i) weröc aud)

einen tTcann nad) tPorfal)of fd)i(fen, su fe^en, wie rafd) öie

öort ans f^anbtln öenFen, nnb öer wirö öort öie UeuigFeit er«

fragen, nnb id) weröe tun, als beFdm icb fit erft »on i^nen."

„(S>txo\^, mad) ee fo!" fagte 6FarpI)eöin.
JDie Brüöer mit Kari sogen nad^ ^auft, unö al8 fit anFamen,

er$dblten ffe öem Hjal öie UeuigFeit. „Craurige HeuigFeitl"

fagte U|al, „fo etwas 5u \)httn ift fd)limm; btnn man Fann

in tt?a^r^eit fagcn, öa0 öiefer @d)mer5 mir fo naije gebt, öa0
mir lieber wdre, id) ^dtte 5wei meiner &b\:)nt »erloren unö

^osFulö lebte nod)!" „JDa8tftfd)on»er$eiblid),'^ fagte 6Farps
^

2Ufo bit gert^tlic^e Klage einzuleiten.
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^e6in: „bu hift ein alter Htann, unb man begreift, 6«0 ee 6ir

nal)t gel?t/' „I06 ift nidjt fo fel?r bae Ulttv,'' fagte U|«l, „«l6

6ft0 id) genauer wei0 al0 i^r, Wft8n«d)Fommenwir6," „tX>a8

wir6 n«d)Bommen^" fragte @!arp^eöin. „tltein Cc6", fagte

XXjal, //Unö 6er meines tX?eibc6 un6 aller meiner öobnc«"'

„tt^aö propbeseift bu mir^" fragte Kari, „@auer wirbe ibnen

werben, gegen beinen (ßlutfsftem ansugebn," fagte Ujal,

„btnn bu wirft blcfe langer behaupten als fie alle/'

JDiee war bas einsige, was Ujal fo na^ ging, bci^ er nie obne

tränen bauon reben Ponnte.

ii2.ttl6rö leitet bic Älage ein

^^L ilbigunn erwacbte unb merFte, ba^ ^oehilb cms bem

^^Jsett fort war, 6ie fagte: „6d)were Irdume ftnb bae ge»

wefen unb bebeuten nid)t8 (Butee! @ud)t nad) ibm, bem ^60«
hilb!" 6ie fuc^ten ibn im gan$en ^of unb fanbtn ibn nidjt,

JDa tjatte fie ftd) angefleibet unb ging nun nad) bem (ßebege

unb $wei tndnner mit i^r: bort fcinbm fit btn '^o&fulb er?

fd)lagen,

ifben Pam au(b btv ^irte von tHorb XPalgarbsfobn an unb

bert^tete ibr, bie XTjalafobne feien bort burdjgeritten, „unb

Sfarpbebin rief mir ju unb mad)te btn Cotfd)lag gegen ft'cfe

felber hinb," „£ine mdnnlidje (tat wäre gewefen," fagte fit,

,,xctnne einer gewefen wdre!"

Sie nabm btn tUantel unb tvo<£nttt ibn mit allem Blut bran

unb wicEelte bdB Blutgerinnfel binein, fdjlug ibn fo $ufammen
unb legte ibn in ibre Crube.

3eöt fd)i(fte fte einen nctdf (ßrie^ad) binauf, bort bie Ueuig*
feit 5U er$dblem iTforb war fdoon bort unb batte bie HeuigPeit

bereite ersdblt. 2(ud) Uetil auetPalb war gefommen.Cborgerb

fagte 5U Uetil: „^^ßt ift -äoePulb tot, wie wir wiffen: benP jeßt

bran, was bu vtxfiptodftn IfCift^i'^ „if8 fann fein," fagte Uetil,

,rba^ id) reidjlicb »iel »erfprod)en b«be bamcti^; bcnnid) badjte

nid)t, ba^ fold)e Cage Pommen würben, wie fie jegt gePommen
finb» Uud} bin id) jegt in b5fcr ftage, btnn bie Uafe ift ben

^ugen benad)bart^ — wo id) bod) eine Cod)ter Ujale $ur
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gr«u l)cthc/' „3rt C0 biv recht/' fragte Zl)0VQttb, ,M^ tHorö

6enIotfd)l«g Fun6mftd)t^" „2)«8 wei^ id) nid)t/' («gtcUctil,

,,6entt mir Fommt vov, er bringt mel^r beuten öcblimmee «le

(Butte/'

6obftI6 aber 'VTlbvb mit Uetil fprftd), ö« ginge i^m wie btn

anderen, 6aß ibm war, ale wer6e tttorö ibm treu fein; unb

fit befd)Ioffen, Xdovb foUe bm Cotfdjlag Punömad)en und die

ganse Ulage füre 5Ding 5urüften. JDa ging tltorö nctd) XPorfa«

^of binunter. J08 fanden ficb die rxmn Vl(id)b(trn ein, die dem

Jtatort am n&d^fttn wobnten. tHord batte felber sebn tltann

mit, jfr seigte den XXaöabctvn die tC>unden ^oefulde und er*

nannte Sengen 5U den tX>unden und ernannte einen Urheber

5U jeder tDundc außer 5U einer: da tat er, ale wiffe er nid)t,

wer die beigebracht b<^be; aber die batte er felber beigebracht»

%i>tv den Cotfi^lag macbte er fund gegen öfarpbedin, aber

die tPunden gegen feine Bruder und Uari. JDarauf berief er

die mun Catortnadjbam ctrxB 2tUding^ ^ernacb ritt er nacb

^aufe.

tv Fam faft nie mit btn Ujaleföbnen ^ufammtn, und da$u
waren fte unwirfd) sueinander, wenn fie ft'd) trafen, und fo

batten ftee abgemalt, ^oeFulde (totfcblag fpracb iid) in allen

Jiandfcbaften berum und fand Äble Uacbrede, ^ie Ujalefobne

fud)ten den 2(6grim ifllidisCBrimefobn auf und baten um feis

nen Beiftand. „jDarauf !onnt ibr redjnen," fagte er, „daß icb

tudf bclfen werde in den größten t^hribtln allen. %btv dod)

fcbwant mir Bofes in diefer 6ad)c, denn riele find bier tHords

Hdger, und diefer Cotfdjlag ftndet üble Uadjrcde in allen ^and*

fcbaften." Hun $ogen die Ufalefobne nacb ^aufc.

ii3.(ßtt^munö ^er tTIdi^tige nnb fein

(ßefc^le(^t

^mZ^ war ein Htann namene (ßudmund der tH^cfetige, der

JjB' feine XPirtfdjaft batte in fi^abBrautfelden im 2^ftlf6\)xbtt

land^. l£v war ein 6obn von Jfyjolf, dem 6obn von ifinar,

dem 6obn von 2ludun 'ifdavloe, dem ^o})n von Iborolf6d)mcr,

dem 6obn von Cborftein 6d)orf, dem &o\)n von <Bv\m 'ß^ctnif

1
2(Je <Sefd>trorene.

* 3m ttotbvlettel.
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bctru (Bu6mun68 iUutter ^ie0 <^aUhtxa, Zodtttx von C^oro56

i^elm, aber 6ic tltutter 6er '^ctUbttct l)it$ Ueginicif, Cod)ter

Sdmunöe von ben r^cbtibm: von i^m t>ftt öen Viamtn Mc

@dm«n60b«l6c im €(Xtt6 öer 6d)ad)enf5I?r6c, IDie Ütutter »on

jfyjolf, öcm t>«ter (ßufemunös, war WalQttb Äunolf8tod)tcr :

ber tPalgcrö tHutter voMXValbovQ, deren iUutter war 3örutt

6ie Ungeborene, Zodittv Uomg (Dewalöa bts ^eiligen^ 5Die

tHutter von ifinar, btm Vatov £y\olf$, war ö^^ö^r ?Cod)ter

i^elgiö öcöinageren, öer öie^nfclfobröe beiteöelte. ^elgiwar
ein @o^n £ywinbe bte CDftUnöere un6 6er Kafarta, 6er Cocb*

ter 6e6 ^^^n^^^^öö Ujarwal. JDie tltutter 6er ^elga, 6er Cod)*

ter ^elgiö, war C^orunn 6ie ^omene, Cciftter von B,etil piatts

nafe, 6em 6obn »on Björn ^in66fu0, 6em öo^n (ßrima 6e8

(Bauljdiiptlinge. (Brims tHutter war ^erwor, aber 6er ^erwor
totter war Z\)oxQtvb, 6ie Zodittv ^aleygs, 6e8 Uonige von

^elgelan6,

JDie Srau (Bubmunbe 6eö tHddjtigen bieß Z\)Ovl(tuQ, Zodittv

%üie 6e8 6tarfen, 6obne8 r»on jfilif 5t6Ier, 6em 6obn »on

25ar6 in ^l, 6em 6obn von Uetil Swd)8, 6em Sobn von 6Pi6t

6cm Eliten. 2Dic tltutter 6er Iborlaug bic0 ^^bie, CoAter

von Cbor6 $u Porbergen, 6em @obn »on Björn 6cbad)tels

fd)mer, 6em öobn »on '^voalb, 6em 6o^n »on Björn jfifens

fette, 6em 6obn von Uagnar £o6enbofe, 6em @obn von 6is

gwr6 Uing, 6em Sobn »on Äan6wer, 6em 6obn »on Ka6bar6,

JDie trtutter 6er 'ä«6i8 ?tbor68tod)ter war 5Cborger6, Cod)ter

6e8 6fi6i; ibre tHutter war Sri6ger6, 6ie Cocbter 6e8 2^^^'

fonigs UjarwaU
(Bu6mun6 war ein großer ^duptling un6 ein reidjer tTtann^

J0r batte bwn6ert '6ÄU8genoffen bei fi(b^, £t bvüdtt auf 6a8

2(nfeben aUer >5duptlinge im Uor6Ian6, fo 6a0 6ie einen ibre

tPobnfi'öe einbüßten, aber an6ere brad)te er um8 fLtbtn, unb

wie6er an6ere bunten ibre (Bo6entümer an ibn ein. Von ibm

ftammt 6ie gan$e UueUft 6er Beften im £an6e: 6ie (D66ileute

un6 6ic 6tttrlunge «n6 6ie Ueffelleute un6 6ie 6tromIeute

1
Ungef<^l4>tttc^; (Datpalö 6. ^. (larb 642!

* tt fplelt in vielen SamlUen:

fagae. ^auptperfon ifl er in bev (Sef^ic^te btt £eute vom Cauterfe</ S^ule
8&. II. ' 60 «u(^ in 6er eben genannten Saga Ko;). 50.
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unö Bifdjof Ectil un^ »icle btr madfüQfttn tTldnner. (Bub»

munö war ein Sreunö »on 2(6grim ifUiöis^rimefo^n, un6
6er rechnete auf Seiftanö »on t^m.

ii4.?Der (ßot^e Snorri nnb fein (ßefc^le^t

<|j^6 wftr ein tn«nn namcne 6norri, subenannt 6er (ßo6e.

fR'tv \)axxt feine tPirtfcbaft in ^ciligenbcrg, bis (Bu6run

(Dfwifr8tod)ter ibm 6a8 4ftn6 abFaufte: 6« wobnte fie 6ort

bie ine %\ttt, ftber 6norri $og 6« nacb 6er !RejTelfobr6e un6

wtrtfdjaftetc in Ueicbmannetalsunge^. @norri8 X>atn bie0

I^orgrim un6 war ein 6obn von Iborftein 6em SDorfd) beider,

6em Öobn von Cborolf tHofterbart, 6em 6o^n von CDmolf

Sifcfctreiber («ber 2Cri 6er (ßclebrte^ nennt Iborolf einen 6c>bn

von Iborgilö t^Älfcite); Cborolf tHofterbart bfttte 5ur gr«u
6ie CDeF, Codjter Cborftcins 6e6 Uoten. JDie tTtutter tbor*

grime bie0 Cborft, Ccdjter »on (Pleif geikn, 6em 6o^n »on

QDborftcin 6em Koten, 6em @obn von (Dleif 6em tt?ei0en, 6em

@o^n von 3"9J<^IÖ^ i>c^ 6o^n von ^t\QV, aber 3tt0i<*I^ö

Vriutter ^ieß Cbora, Cod)ter von 6igur6 6d)Iang*ims'Kug,
6em 6obn »on Kagnar €o6enbofe. iDic tltutter 6e8 (ßo6en

Snorri aber war Cbor6i8 öuretoAter, 6ie 6d>werter (0i8li8.

6norri war ein guter greun6 von 'Megrim ifUi6is(5rim8fobn,

un6 6er redjnete auf Beiftan6 auA »on ibm» 6norri war 6er

gefifceitcfte triann auf 3ölan6 »on 6enen, 6ie^id)t 5u!unft8!-

fun6ig waren* tx war gut 5U feinen ^xtnnbtn, aber unver«

fo^nlid) gegen feine geinbe^

iiS-Sloft wirbt tHannfi^aft sum
jDingritt

3n
6iefem Jabr war reger JDingritt a\xQ aUen ftan6e8s

vierteln, un6 6ie fteutc batten viele Kecbt8b<!in6el einge*

leitet

» JDUß crsd^lt 6te fi;a<^6ö*talgef*l*tc, I^ule Zb. 6 6. 175 f.
* 3n btn

Stammtafeln fclnea rcrlorenen 3öl(infcetl>u(^c8.
^
%ud) 6norrl ge^irt 3U

ten beruljmteflten mdnnem btv Saaajelt. ^auptverfon ift et In fcet <Bef4>l^te

I^ule Se>. 7.
•
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Sloyi erfufjr btn ZotfdilciQ ^oePulös unb pÄtn bavon in gro*

0en Uummcr wn5 5om, 6od) be^errfcbte er fid) gut. tltan be«

ridjtctc t^m 6iefeUIagc5urüftung, öie nadt '^osfulbs ZotfdilaQ

unternommen worden war, unb er lic0 fid) wenig 6rüber ftu8.

ifr fd)i(fte Botfcbftf^ an feinen Scbwiegetvftter, ^ßU »on 6er

Seite, un6 feinen @o^n 4jot, fte mochten ftorFe VTlannfdfCift

f«mmeln sum JDing. fi^jot galt für bm beflen «nge^en6en

^duptling dort im 0ftlÄnöe; ibm wctt propbeseit, votnn er

örei @ommcr <tuf8 JDing ritte unb woblbe^alten 5urÄ(fBdme,

6«nn wöröe er 6er größte ^duptling in feinem (ßefd)Ied)tt»ers

6en un6 6er ^Iteftc; er war nun einen 6ommer «uf8 JDing

geritten, «ber je^t woUtc er 6en $weitem Sloft fcfeitfte Botfdjaft

ftn *Rol C^orfteinsfo^n un6 an (Blum, 6en 6o^n vonßxlbit
6em 2(lten, 6cm 6obn von (ßeirleif, 6em 6o^n von (Dnun6

?tafd)enriitfen, un6 an tno6olf Ketllefobn, un6 fte aüe »er*

einigten fid) mit S^ofi. %u(b ^aVi »erf^rad), ftaxU tnÄnnfd)aft

5U werben.

glofi felbft ritt nad) ^ofPirdjen 5u 6urt 'Msbj^mefo^n. ?D<mn

fd)i(fte Slon n«d) feinem Bru6erfo^n Uolbein ifgitefo^n, un6

6er fan6 ^i6) ein. t?on 6ort ritt er nad) X)orbergenbobe: 6ort

wobnte (L^orgrim 6er Prunfer, tin @obn Cborfeis 6e8 6d)ö*

nm. Slofi fagtc, er fotte mit ibm aufs 2(tt6ing reiten, un6 er

willigte ein un6 fagte 5u ^loii: ^6onft bift 6u Weiterer gewefen,

Bauer, ale jeßt! 'Jtber verseiblid) ift8 fc^on, 6a0 6u fo bift."

Slofi fagte: „(Bewi0 ^at fid) ^ier etwas sugetragen, 6a0 id)

mein t)ermogen 6rum gdbe, 6a0 ee nid)t gefd)eben wdre.

JCuö bofer 6aat ifts erwad)fen, un6 wir6 wie6erBofe8 6rau6

Feimen."

Von boxt ritt er itber 6ic (i)rn0ro(fbei6e un6 am 2tben6 nad)

6onnenbeim: 6ort wirtfd)aftcte fto6mun6 Ulfefobn, 6er war
ein guter Sreun6 von Slofi. JDort blieb er über Hadjt; aber

am tHorgen ritt ß^o6mun6 mit ibm nad) Cal: 6ort wirtfd)afs

tete Uunolf, 6er @obn Ulfs 6e8 6an6go6en. glofi fagte ju

Kunolf: „6ter wer6en wir 6ie tPabrbeit boren itber 6en Cot«

fd)lag 'öo6Pul66 6e8 tX>ei0fpiöengo6en: 6u bift glaubwÄr6ig
un6 fiöeft nab 6er (üuettc, un6 id) wer6e all 6em glauben,

wa8 6u mir 6aruber berid)teft, wie e8 swifdjen tbnen 5um
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6trcit P«m/' Kunolf fagte: „'^in bmud)t man nid)t su bc=»

fd)ontgen: er ift me^r ale fd)uI6Io6 crfcfelagen worden, un6
Alle beFl«gen feinen ?Co6; Beinern mad)t6 fo »iel tinbvu(£ wie

feinem ^itljvattr XX\aV „JDa werden fies fcbwer b^ben, Partei*

ganger 5u finden/' fagte Slofi. „(ßewi^/' fctgte Uunolf, „wenn
es bleibt, wies ift." „Wcte ift bieber getftn^" fragte Slofü

„Bisber finb bieUacbbarn berufen," fagte Uunolf, „und der

lotfcblag hmdgemacbt." „rc>er tat dae^" fragte Sbfi. „Ulord

tPalgardefobtt/' fagte Uunolf. „'ß.cinn man da trauend"

fragte glofü „sfr ift »erwandt mit mir," fagte Kunolf, „docb

will icb die tPabrbeit fagen, da0 mebr £eute ©cblimmes von

ibm erleben als (Butte, JDarum mocbt icb dicb jegt bitten, glofi,

da0 du den 5orn befd)wi(^tigft und did) ju dem cntfd)lie0t,

woraus am wenigftenUbelft5ndeerwad)fen; denn Ujal wird

ein gutes 2(nerbieten macben und die andern t)ornebmen."

Sloft fagte: „Keit du mit aufs 2Ding, Uunolf! JDeine tPortc

follen viel über mid) vermögen, au0er es nimmt eine fd)limmerc

VOcnbunQ, als red)t wdre." JDamit bradjen fit das (Befprdd)

ab, und Kunolf »erfprad) binsugebn.

Kunolf fdji(fte feinem t)erwandten -äafr dem tPcifen XXaii'

riebt; er Bam fogleid) geritten.

ii6.öilMgttnn l?ef(^W(5rt Slofi

Slofi

ritt weiter ndö:) tPorfabof. ^ildigunn war »or dem

^aus und fagte: „3cöt foUen alle meine tTtannsleute draus

0en fein, vomn Slofi in btn i^of reitet; aber dietPeibcr follen

die ^4umc fegen und bcb^ngen und dem Slofi btn '^odtfi^ 5U5

ruften." ^Darauf Bam Sl^fi auf den '^ofipla^ geritten, ^ildigunn

trat auf ibn 5U und fagte: „tPillBommen und gefegnet, 0beim!

iTtein ^ers ift erfreut Aber deine 2(nBunft." „tPir wollen bier,"

fagte Slofi, „das Svnl)ftM nebmen und dann weiter reiten."

2)a wurden ibre Pferde angebunden. Slofi trat ein in die @tube

und fegte fid), er warf btn i^brenftubl nebenaus auf die BanB*

bübnc und fagte: „3cb bin weder König nod) 3arl, unb man
braud)t Beinen ifbrenftubl unter mir $u crrid)ten und braud)t

mid) nid)t $u »erbobnen!" ^ildigunn ftdnb in der U^be xmd

fagte: „I0S ift fdjlimm,wenn es dir mi0f<!lllt, denn wir taten dies

246



in guter tUcinung/' SIo<i fagtc:„tt?enn bu gute ntetnung 5U

mir l)Ctft, wirb es fid) felbft loben, wenns ecfet ift; unb es wir6

ftd) felbft tctbtln, wenn es falfd) ift!'' ^ildigunn lachte ibr UU
tea iftcben unö fagte: „JDiee b^t nocb nidjte auf ftd): ee fommt

fd)on nod) fdjdrfer vor @d)lu0!"

6ie feöte ficb mhm Slofi, w"i> ft'^ fpracben lange leife sufam«

men. JDarauf wuröen bit Cifdje x?orgefeöt, unb Sloft un6 fein

(Befolge wufd)en ficb 6ie <^&nbt* Slofi fal^ ftd) öae ^anötud)

an, un6 es waren lauter fi^6d)er unö an einem jfnbe ein &tü£
ah* ifr warf es auf 6ie 25anP unb wollte fid) ni^t öamit ab*

trocEnenS ri$ ein 6tü(f »om Iifd)tud) unb trotfnete ftd) 6amit

ab unb warf es feinen beuten su» S^arauf fegte fid) gloft an

6en Cifd) un6 bieß feine ß^eute effen.

JDa fam ^ilöigunn in öie 6tube unb ftvidi fid^ bas r^ctav von

btn klugen un6 weinte. Sloft fagte: „2Du bift jeßt nieberges

fd)lagen, nid)te; bas ift aud) in ber (Drbnung, benn bu bes

beweinft einen brauen tnann.*^ „VOtldit Utorbverfolgung er«

lange id) »on bir,'' fragte ffe, „unb weld)en 35eiftan6^" Sloff

fagte: ,,(0erid)tlid) »erfolgen will icb beine Klage bis ans Siel

ober ffe einem t)ergleid) 5ufübren, ber wacfern iTTdnnem ba^

für gilt, ba^ er unfrcr ifbre genug tue auf alle tPeife.'' Sie

fagte: „Käd^tn würbe bid) ^osFulb, wenn er für bid) bic

ttlorbverfolgung b^tte^I" Sloft antwortete: „%n Unrerfobn*

lid)Peit feblts bir nid)t! tttan fiebt, worauf bu binaus wiUft."

^ilbigunn fagte: „if r batte weniger »erbrodjen, ^rnor (Dm«

olfsfobn aus go0ad)walben, an beinern Pater Iborb btm

Sreyspriefter, unb bod) erfcblugen ibn beine Brüber Uolbein

unb j£gil auf bem @d)aftbergbingV
2)« ging ^tl^tgunn in btn 6d)laffaal unb fd)lo0 ibre Crube

auf: ik na^m ba btn tHantel beraus, btn Slofi bem ö^sBulb

gcfd)enPt batte unb in weld)em er erf^lagen worbenwar:
barin batte fte aufbewabrt bas ganseBlut*. @ie trat bann in

bie6tubemit bem ilTantel. Sie trat fd)weigenb aufgloji 5U. gloft

batte fertig gegeffen, unb es war abgetragen. >äilbigunn breis

* fr ernennt foglel(^ «e 2tnfpielung auf iybatulb» Zob, * Ha^e fielet t)i>lftx

al» SDlngflage obtv lOergtcid?.
» tint nur aus atnfplelungen befannte Stijbe.

*
il^nlidf Ka)7. 124 un6 ZljuU £6. 6 6. 185.
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tetc feen tTIfttitcl über S^ofi: bct rftufdjte bae Blut rings an i^nt

Ijeruntct. @ic fprad) ba^ui „JDicfcn tTfantel fd)cnFtcft öu, S^ofi,

6cm -äoeFuIÖ, un6 jegt will id) il?n 6tr jurütfgeben. 3" t^^n

wurde er erfd)Iftgen. 3d) ncbme (ßott un6 wacEre tltenfcben

5u 5cwö^"r ö«0 id) bid) befd)Wore bei allen tDunöcrn 6einc6

Cbrift un6 bei öciner tHanneeebre iinb CftpferPeit, ba^ bu

rdcbeft ftU 6iefe tX>un6en, 6ie er «n feinem Züdanam trug,
—

o6er dann ein 6d)urPe 5U b^i^^tt vor |c6crmftnn!"

glofi warf btn tTtantcl ab unb ibr in 6ic 2Crme unb fagte: ,,JDu

bift 6a8 größte Ungebeuer un6 moAteft, 6ft0 wir etwftö unters

ndbnten, wft8 une «Uen am fAlecbteften htfämt; falt iinb Wei^

berrdteM" gloft war fo erregt, bct^ fein (ßeft'djt b<tl6 rot war
wie Blut, bftlö f«bl wie (Brae, halb blaufcbwars wie öie ^eL

Sloft ritt mit btn Seinen fort. r£r ritt n«cb 6er gelefurt unb

wartete bort auf bie 6igfu8fobne unb bic anbern von feiner

Partei.

3ngjatb, bcr Bruber ber '^vobny, btv tUutter »on ^oehilb

Ujalefobn, ^atte feine Wirtfdjaft in ^vunmn, ifr unb feine

6d)wefter waren bic Uinbcr von ^osPulb bem tX>ei0en, bcm

@obn r>on 3"0i<*i^ ^^^ ©tarPen, bcm 6obn von (Belrftnn bcm

Koten, btm 6obn von @olwi, btm 6obn »on (ßunnftein bcm

Berferfertoter. 3"0i<*i^ ^^^^^ 5«^ Svciu bic Cbraelaug, eine

{tocbtcr ron I0gil, bcm 6obn von Zl)ovb bcm greyepriefter;

I0gil8 tHuttcr war tb^aelaug, Codjter von Cborftcin öpers

ling; bie VHuttcr ber Cbraelaug war Unn, locbter von ty
winb ISiavfdi, gloft fdjitfte bem ^^gjalb nad)rid)t, er möge $u

ibm fommen; 3ngJÄlb ging fogleicb felbfünfscbnt bin. 3ng?

jalb war ein großer unb ftarPer tUann, »crfdjlojfen unb ein

banbfefter (ßefcUc unb in (ßclbfadjcn bocbbersig gegen feine

greunbe. glofi begrüßte ibn freunblid) unb fagte 5U ibm: ;,tPir

firtb in große 6d)wierigFeitcn geraten, Uejfe, unb ea ift jcßt

fd)wcr, fid) l)in<tue^uiinbcn: id) bitte bidi barum, ba'^ bu bid)

Don meinem ^anbcl nid)t eber loefagft, als bis es mit biefer

Uotlage 5U ifnbc ift." 3"gj<^l^ f<^gtc: „3d) bin in bofer £agc

wegen bcrt)erfd)wdgcrung mit Ujal unb feinen @obncn unb

aus anbeten wid)tigen (ßrünben, bie bier bcrcinfpielen." glofi

1 £ln getnelngermanifd^ee Sprid^voort.
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f(»0te: ^,3d) 0l<nibtc bod), als id) 6tr meine Zvubtvetodittv per=

heiratete, Ijabcft 6u mir »erfprodjcn, mir in jeöem ^ßnöel bei*

^ufttl)n/^ „€6 ift auA 6«8 tPÄl?rfd)cinIid)e/' f«gte 3«9iftli>'

„öa^ id) bete tue. 2(ber $uerft will id) nun nftcfe ^ftua reiten

unö von boxt <mfs JDing."

ii7.Sloft reitet aufö 5Ding

I^Nie 6iflffu8fobne erfuhren, bct^ glofi ftn 6er Seiefurt war,

I^/vir\b ritten l)in, jid) ibm mt5ufd)lie0en; ee wmren Uctil

ftu8 XX>ä16 un5 fein Bruöer Zctmhi, JCborFel unb iTTorö unb ibr

25ru6er6igmun6,6ie ©igfuefobne, 6a5U fi^ambi Sigurösfo^n
un6 (Bunnar £ftmbi8fo^n, (ßvani (ßunnarefobn unb XVtbrctnb

^ftmunöefo^n. glofi ftcinb vor ibnen auf unb begrüßte fte DoUer

Sreuöe. 6ie traten an btn glu0 ror; glofi lte$ ftd) von ibnen

wftbrbeitegemdß ers^^len, un6 fte gingen überall einig mit

^unolf in ZaU glofi fagte $u Uetil aue VOalb: „Von dir will

id) boren: wie ftramm b^ltfi bu su öiefem ^anöel unö 6ie an*

btvn 6igfu8fobne^'' Eetil fagte: ,,tnein tt>unf^ w4re, ba^ es

Pergleid) gdbe 5wifd)en uns. 5Dod) l)abt id) ifi6e gefd)Woren,

mid) nicbt von 6em >ä<*"i>el lo8$ufagen, bi8 er irgendwie 5U
jfnöe ift, un6 bae ütbm bvan $u feßen»'' glofi fagte: ^ifin

bratJer Äurfd) bift bu; um ^tutt wie 6id) Ifte gut beftellt.''

6ic ergriffen beide aufsmftl 6a8 tt?ort, (ßrani (ßunnorsfo^n
unb (Bunnav fi^ambisfobn: ^^d>tung wollen wir ba^ bcrau8s

Fommt unb Iotfd)l5ge!'' gloft fagte: „te ift nid)t au8gemad)t,

dft0 wir beides dürfen, wd^len und teilen!^ (ßrant fagte: ^5Den

(Bedangen b^tt id> damals, als fit tbrai'n erfd)lugen am tt>alds

flrom und fp^ter ^osBuld, feinen @obn, da0 id) mid) nie mit

i^nen »ertragen wi^rdc in aufrid)tigem t)ertrag; denn id) b^tte

gern mitangefe^en, wie fic alle erf^lagen würden«* gloft fagte:

„XXab genug bcift bu gefcffen, da0 dus b^tteft r5d)en Ponnen,

wenn du die 6d)neid und VTtannbaftigFeit da$u gehabt b^ttefl!

tttir Fommt »or, als bdteft du nun um etwas, und mand)e

andre, wo du nad)ber viel drum geben würdeft, da0 du nid)t

b^tttft dabei fein muffen. 3* f^^f bas Flar: mögen wir aud)

Ufal und feine 65bne erfd)lagen, fo find das IHdnner von

foldjem Uang, da^ die tRordperfolgung fo gro0 werden wird,
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6a0 wir gor m<tn(^en Fnlcfdllig xotvbtn um ^ilfe bitten mÄffcn,

bis wir une ftu8 öicfcr XTotlagc fd)Äffcn, 3^r fonnt cud) ftucb

6rauf gefftßt m^d^cn, ö«0 »iele von öencn »crarmen weröen,

6ic bieder Ueid)tiimer I^fttten, un5 cinbtc mit öcr ^äftbe öfts Ha
ben verlieren werden."

ntorö VO(tlQ(tvb9fol)n ritt ftud) 5U Sloft ^in unb fagte, er woUe
mit iljm aufs JDing reiten famt feinem g^nsen (Befolge. Slofi

WÄre jufrieöen un6 brftd)te eine tt?erbung beii^m vov: er möge
feine Cod)ter Kftnnwcig 6em @tctrF«d jur S^ftu geben, 6em

23ru6erfo^n Sl^fiö, öer feine tPirtfcbftft in Pfeilerberg l?atte.

Slofiö (ßvunb VOM 6er, 6ft0 er ftd) fo feiner Creue 5U verfi'djern

6ftd)te unö feiner 6treitFr^fte. XTlovb wftr nicbt abgeneigt un6

»erwies auf (ßisur 6en tCeißen; auf 6em JDing möge mans

verhandeln. Utorbs grau war CborFatla, eine Cocfeter (ßisurs

öes tX?eißen.tn6r6 wib gloft ritten beide 5ufammen aufe 2Ding

und unterredeten ficb »on frÄI> bie fpdt.

iiS.SXjal reitet auf6 jDing

^^Tjalfagtesu^Farp^cdin: „Wüb l)ci(t du nun mit deinen

V'^^^wdern und Eari ausgemacbt^'' öParp^jedin fagte:

„gür gewobnlid) ^dngen wir Feinen Crdumen nadi; aber ums
dir 5U fagen, fo woUen wir nacb Swnge reiten $u 2t8grim jfüidis

C5rim8fo^n und von dort aufe ^ing. %bev wie Mt bue mit

dir vor, X)ater^" Ujal fagte: „^69 wiU aufe JDtng reiten, denn

es ift fÄr mid) ifl^renfacbe, mid) nid)t von eurem Handel 5U

trennen, folange id) lebe. 3* gewärtige, daß viele dort gute

tC>orte fÄr micb Ijaben werden; fo ^abt i^r Ungen von mir.

Feinen ödjaden."

jDer 5iel?fo^nUjal8,?CI?or^aa2l6grim8fo^n, befand ftd) dort.

5Die njalsfoljne lad)ten i^n aus, weil er in braungeftreiftem

Überwurf war, und fragten, wie lange er den 5U tragen dcnFe.

£v antwortete: „JDann werd id) i^n abgelegt Ifabtn, wenn id)

um meinen 5iel?»«ter die Ulage 5U führen ^abe." XTjal fagte:

„'^ann wirft du didj am beften bewd^ren, wenn am meiften

drauf anFommt."

6ie bradjen nun alte von <^auft auf und waren beinah dreißig

tTtann ftarF und ritten des tPeges, bis fie 5ur 6ticrad) Famen.
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JDft famm XX\(t\e Vtrwctnbtt nctdi, €^?orIcif Kftbc unb Z\joti

grim btx (ßrofc: ba^ waren öie @oI?nc 6e8 SeIfcnsCIjortr; fie

boten 6en XTjalefobnen (Befolge un6 Seiftanö an, un6 fit na^s
men ee an. 6ie ritten öann ftöe sufammen über Me 6tierftdJ

unö weiter, bio fit an bic ßftcfeead)ufer Famen: dort ftk^ 6i<*W

©Feggiefo^tt 5U i^nen, er trat mit Hjal ins (ßefprdd), un6 fte

reöetcn lange leife. ^jalti crFI^rte 6ann: „3d) werde fteta be*

weifen, ba$ mein 3nnere8 Fein JDunFel liebt: UjäI ^at micb

um 25eiftan6 gebeten, id) bin audf beigetreten unb })ah ihm
meine ^ilfe »erfprod)cn; bcn €o^n b«t er mir unb vielen an-

bttn im voraus entrichtet mit feinen guten Katfdjldgen." ^\alü

ersablte btm Ujal aflce von glofte Reifen.

6ie f(fei<ftcn bcn Ibor^att nad) Sunge »oraus, 5U melben, fie

wurden am %btnb anFommen. ^(egrim macbte ft^ fogleicb bcs

reit un6 war »or 6em ^aue, als Ujal in 6en öof^?laö ritt. Ujal
war in 6unFelblauem tttantel unö trug einen Sils^ut auf btm

Uopf un6 eine ^anöart in 6cr »^anb. 2l6grim bob XX\al »om

Pferb unb trug ibn biuein unb fegte ibn auf 6en ^oAfig. ?Dann

traten öie anbcvn ein, bie Hjalefol^ne alle unb Üari. JDa ging

Uegtim ^inaue: ^JAlti wollte feines tX>ege6 weiter, er fanb, fte

feien 5U »iele; 2(8grim faßte ibm in bit 5ügel vinb fagte, er

bÄrfe nid)t bavon reiten, lie0 feine Pferbe abfatteln unb Mbt^te

äjalti binein unb gab ibm btn piaß neben Ujal. 2lber Cbor*

leif unb fein Bruber fa$en mit ibrcn beuten auf ber $weiten

BanFreibe. 2C8grim fegte ftd) auf einen ötu^l »or Hjal unb

fragte: „XPae fagt 6ir bie 2lbnung über unfern ^anbeWUtal
antwortete: „ifber ÄebenFüdjee; btnn mir bangt, ba^ bier

ßeute von Feinem guten Stern beteiligt ftnb." Hjal fagte:

„öd)i(f bod) nad) all beinen SDingleuten unb reite mit mir aufs

£)ing." „JDas b^b id) vorgebabt," fagte 2(8grim, „unb jus

gleid) will id) bir »erfprecfeen, ba^ id) euern ^äanbel nie »erlaffen

werbe, folange id) einige auf meine @eite Friege." %Vit aber

banFten ibm, bie in ber 6tube waren, unb fagten, bos beiße

bodj^ersig gefprod)en.

öie waren bort über Uad)t, aber Cags barauf Fam bas Qan^t

(Befolge llsgrims an, JDarauf ritten fte alle 5ufammen, bie fie

aufs JDing binauf Famen, unb be$ogen i^re Seite.
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Sauf
t>em5CllMng

loft war fd)on «uf öcm iDing angeFommcn nnb befcgtc

fein gftit5e0 5elt. ISlunolf bcfcßte 6ä8 Seit öer ZctlUutt unb

VTlbvb bete Seit btt Urummftcblcute. ^(ue btm (Dftlctnb war

^aU »on 6er öeite am weiteftcn bergePommen, aber faft ffine

anbtttn tTEdnner. ?Dod) battc ^aü aue feiner üanbfdfcift ftar*

Pc8 befolge aufgeboten, unö er fd)lo0 fidj fogleid) btm Sloft

an unö bat tbn um t)ergleid) un6 frieöUdje Beilegung. •^ctU

war ein »erftdnöiger un6 frie6lieben6ertnantt.Slojt antwor«

tete freunölid), bielt aber in allem ^uvud, ^aU fragte, wer ibm

5u$ug »erfprocben b^be; S^ofi nanntt )Xloxb tDalgaröefobn
unö fagte, er bftbe um öeffen Cod)ter angebalten für feinen

X)erwan6ten ötarFaö. ^all fagte, bae Vlt^bcben fei eine gute

^eirat, aber gan$ fdjlimm fei es, ftd) mit Xtl^vb einsulaffcn,

„unb bu wirft bae erproben, eb biefee JDing aus ift." 2Damit

brauen f:e öas (ßefprdd) ab,

€ine8 Jtagee war es, ba0 Ufal vinb 2(8grim ffcb lange leifc

unterrebetcn. JDann fprang 2l8grim aufunb fagte 5U btn Ujate*

fobnen: ,r(ßcl)m wir unb fucben wir uns S^eunbe, bct^ wir

nicbt »onÜbermacbt bewältigt werben! JDenn in biefem ^anbcl

wirb man alles einfeßen muffen." JDann ging'Msgrim btnaus

unb binter ibm ^elgi Ujalsfobn, bann B.ari ©olmunbsfobn,
bann (Brim Ujalsfobn, baitn 6!arpbebin,bann Cborball, bann

Cborgrim ber (Bro^e, bann JCbcrleif Uabe.

6ie gingen 5U bem Seite (ßi$urö bes Wü^tn unb traten in bM
Seit ein. (ßi$ur ftanb »or ihnen auf unb bie0 fit ftcb fegen unb

trinken, ^tsgrim fagte: „60 ifts nicbt gemeint, unb wir wollen

bies nicbt beimlicb »erbanbeln: welcben ^dftctnb foH icb mir

»on bir »erfprecben biirfen, X)etter^" (Bi$ur fagte: „ttteine

6d)wefter 3<5runn würbe brauf reebnen, bci^ id) mid) nicbt

brum brückte, bir $u belfen. So folls aucb fein, jegt unb fpdter,

ba0 ein €os uns trcfen foU." 2l8grim banPte ibm unb ging

barauf fort.

5Da fragte SParp^ebin: „pobin foUs jcgt gebn^" 2l8grim am«

wortete: „Sum Seit ber (blfusleute." ^Darauf gingen fie bort*
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J9in*%&Qnm fragte, obQf(Xx>tiZl)ovobbefol)n^im^tUt fei; man

fftgte ibm, er fei örin, JDft traten üt ins Seit ein. BFapti faß auf

6er (üuerbufenc un6 begrüßte ^egrim; er erwiderte boflid).

6Fapti bot ^Cegrim öen öiß neben fid) an; 'Hsgrim fagte, er

woUe nur fur$ bleiben, „6od) gebt mein 2(nliegen ctn 6id)."

^£aß boren!" fagteöPapii. „^cb mocbte 6id) um Untcrftüöung

Wtten, 6a0 6u mir un6 meinen t)erfd)wdgerten ^ilfe leifteft.''

„3<^ ^««c vielmehr geöacbt," fagtc ©fapti, „ba$ eure Unge?«

legenbeiten mir nidjt in8 i^aue Pommen foUten." 2(8grim fagte :

„JDae finö fdjlecbte tPorte, 6en andern gra6e bann nid\t 5U

belfen, wtnn am meiften örauf anPommt!" „tPcr ift 6er

Vrtann/' fragte 6Bapti, ,,6em »iere »orange^n^: ein großer

ntann mit fablem (Beficbt, fiebt unbeilmdßig aus, barfd) un6

troUenbaft/' £v fagtc: „6farpbe6in beiße id), un6 6u bftft

midj immer fd)on auf 6em JDing gefeben; aber id) bin 6arin

wobl Plüger als 6u, 6aß id) nid)t 5U fragen braudje, wie 6u

Ijeißt. JDu beißt 6fapti (tboro668fobn, aber früber nonntefl

6u 6id) SorftengIaQe, als 6u 6en Uetil auB £I6a crfd)lagen

batteft: 6a mad)teft 6u 6ir eine (ßlage un6 ftrid)ft 6ir Ccer aufn

Uopf; 6ann be$ablteft 6u Uned)te 6afÄr, einen Kafenftreifen

au65ufd)nei6en, un6 Frodjft 6arunter für 6ie nad)t. 2)ann

gingft 6u $u Cborolf ftoptöfobn aue 6an6en, un6 er nabm
6idj auf un6 trug 6id) in feinen VHeblfacfen auf8 6cbiff^."

^anadt ging 2(8grim mit ibnen binau8. 6!arp^e6in fragte:

^tPobin tt?oUen wir je^t gebn^" ^Sum5elt6e8 (Bo6en 6norri,*

JDarauf gingen fk $u 6norri8 5elt» iDort war ein Xflann vor

6em Seit 6raußen; 2t8grim fragte, ob 6norri im 5elt fei; 6er

fagte, er fei 6rin. 2(8grim trat in 6a8 5elt ein un6 fie alle.

6norri faß auf 6er (Uuerbübne; 2(8grim trat vor ibn un6

grüßte ibn boflidj, önorri bewiUFommte ibn berslidj un6 bicß

ibn ii<b feßcn. 2(8grim fagte, er wolle nur Fürs 6ableiben,

„bodti gebt mein 2(nliegen an 6id).'' ©norri bieß ibn re6en.

2l8grim fagte: „3* m6d)te, 6aß 6u mit mir5u6en (Beridjten

gingcft un6 mir ^ilfe gewdbrteft, 6enn 6u bift gefd)eit un6

untemebmung8!rdftig wie wenige.'*' „JDie Ked)t8bdn6el laufen

*
«ngefi^rt Hop. 56.

*
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une jegt mühfam/' fdßte&novri, ,,un6 es tun ftd) »tele fcl?r

gegen uns auf, un6 öarum I^aben wir him £uft, uns nod)
au8 «nöern t)ierteln Ungelegen^eiten 5u ^olen." „JDä8 ift t>crs

Sei^lid)/' fftgte 5(8grim, „6enn une weigerft 6u damit Feinen

fd)uI6igen £o^n/' „3d) weiß, 6u bift tin wacErer Burfd)e,"

fagte 6norri, ,,unb öiee wiU icfe öir »erfpredjen, 6a0 id)8

nirgends gegen 6id) galten will un6 deinen Seinöen Feine ^ilfe

leiften." "Uegrim danftc i^m. 6norri fagte: „tPer ift 6er tTiann,

6em viere »orange^n^: mit fahlem (ßefidjt un6 fdictvftn Sügcn
unb seigt 6ie 5^^nc unb \)at eine %xt gefcbultert." „6^bin

l?ei0e id)," fagte er, „aber manö;)t nmntn mich 0cb«rfs^e6in
mit »ollem Uamen^ Was willft bu etwa fonftnocb über mid)

reöen^" 6norri fagte: „JDies, daß bu mir barfcb unb gebiete*

rifd) ausficbft; und dod) meine id), daß dein befter (5lu(fsftem

jefjt im 6d)winden ift, und id) geb dir Fein langes üthtn mebr."

„Ked)t fc," fagte 6Farpbedin, „denn die 6d)uld bftben alle 5u

besablen» 2(ber du b^ttefts notiger, deinen X)ater 5U r^d)en,

als mir foldje tPeisfagungen 5U propbeseien!" „JDas bf^ben

fd)on »iele gefagt," fagte 6norri, „und i(fe werde darüber

nid)t mebr 5ornig."'

hierauf gingen fie bittaus und erlangten l)itv Feinen Beiftand.

X)on dort sogen iit nad) dem Seit der @d)ad)enf6brdeleutc.

JDiefes Seit gebort ^afr dem Ueidjen. Jfr war ein Sobn t?on

CborFel, dem 6obn »on ifiriF aus (Bottertal, dem 6obn »on

(ßeirmund, dem 6obn »on '^vociib, dem @obn »on ifiriF

6trammbart, der in öoFnedal in Uorwegcn btn (ßrjotgard

erlegte, '^ctfrs tltutter bieß Zl}Ovunn und war tint Codjter

»on llsbiorn 6d)war$ad)glaöe, dem Sobn ron ^roßbjorn.

^sgrim und die andern traten in das 5elt ein. ^afr faß mitten

im Seit
2 und fprad) mit einem tltann. 2lsgrim ging auf ibn

5U unb bot ibm den (ßrug; er erwiderte boflid) und lud ibn

ein, ftd) $u fe^en. 2(sgrim fagte: „3d) wollte did) um anderes

bitten: daß du mir und meinen t)erfd)w^gerten ^ilfe gew^br*

teft/' 6«fr antwortete rafd): er wolle nid)t bei ibren Unges

legenbeiten mitwirFen; „aber fragen modjt id), wer der dort

*
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ift mit öem fft^Icn (ßcfidjt, öem viere »orange^n, un6 fie^t fo

un^eimlid) au9,cd$ fei er einertneereePlippe entfticgen." @P«rps

??e6in fagte: „Bemül? 6icb md)t, 6u tHil^bart, wer id) bin!

JDenn idj weröe mid) f^on getrauen, oft 6urd)5uge^n, wo 6u im

^interbalt liegft, unb idi w^re gftn$ obne Surd)t,wenn Burfcbe

deiner 2(rt mir 6en tPeg vertraten ! 1iu(fy liegte 6ir ndber, öeinc

öcbwefter 6wftnlftug 5urucf$ubolen, 6ie von jfyöis ififen«

meffer unb btm 2(mbo0s!RoU geraubt wurde aue deinem ^aufe,
unb du wagteft Peine ^and 5u rubrenM^ UsQvinx fagte:

^(Bebn wir binaue! ^ier ift Peine >äojfhung auf Beiftand."

©ana* gingen fie 5um 5clt der €eute von ftabPrautfelden und

fragten, ob (ßudmund der tTtdcbtige im 5elt fei, und man fagte

i^nen, er fei drin. 2Da traten ftc in das 5elt ein. Htitten im

Seit war ein '6^d)fi5, und darauf fa0 (ßudmund der ^TtdAtige.

2(6grim trat ror ibn und grumte ibn. (ßudmund bcwiUPommte

ibn boflid) und lud ibn ein, fidi $u fegen. 'Magrim fagte: „Segen
will icb mid) nid)t, fondem will did) um UnterftÄgung bitten,

denn du Ifaft ifbrgeis und bift ein großer ^duptling." (Bud*

mund fagte: „3d) xviU es nidjt gegen did) b^ltcn, aber wmn
C8 mir gut fcbeint, dir ^ilfe lu leiften, fo werden wir red)t

wobl fp^ter darüber reden Ponnen"; und er nabm aUee wobl*

wollend auf, 2t8grim danPte ibm för feine tt>orte. (ßudmund

f<*gte: „3n deinem (Befolge ift ein tlTann, den id) mir eine Seit*

lang angefcfeaut b<^be, und er fiebt mir anders aue als die

meiften ÖTenfd)en, die id) nod) gefeben babe." „tX>eld)er ift

ee^" fragte ^(egrim. „tJier Utann gebn ibm voraus/' fagte

(ßudmund, „er ift dunPelbraun »on Haarfarbe und mit fallen

5ugen, bod)gewad)fen und fd)aut Pübn drein und fo bebende

5ur tHannestat, daß id) lieber ibn 5um (Befolgemann b<^tte

ftle $tl)n andere. Und dennod) fiebt der ^ann unbeilmdßig
aus,"" @Parpbedin fagte: „3d) weiß, daß deine tPorte auf

mid) sielen, aber mit unfer beider Unftern ifts ungleid) beftellt:

id) muß Cadel boren für den Cotfd)lag ^oePulds des ttJeißs

fpigengoden, was begreiflid) ift; auf di^ aber mad)ten fte

6d)m^breden, CborPel Unband unb Iborir ^elgiefobrt, und
davon \)aft bu dag fd)werfte ^erseleid'^.^"
*
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2)Änn gingen fie ^inaue» ^t(ivy>l)tbin fagte nun: „VOof)in

wollen wir jeßt ge^n^'' „^nm Seit 6er ftÄUterfeelcute,^ fagte

2(8grim. JDiefee Seit ^fttte Cljorhl Unbftnö be$ogen. jfr war
ein 6o^n 6e0 (ßobcn Cborgeir, bts 6o^n9 »on ?Lj5rwt, öcm

öo^ne ?CI?orFel8 bt$ fangen; «ber 6ie iTtutter Cborgeire war

C^orunn, Cod)ter von Cborftein, öem öobn von 6igmun6,
6cm 6obn von Slu^sBar6. I^orfel8 Unb«n60 tHutter bie0

(Bu6ri6; fte war eine Cod)tcr von CborFel 6em &d)W(iv^tn ftue

ftetrebof, 6em 6obn von Cborir (Dhrlapp, 6em 6obn vou

Uetil Uobbe, 6em So^n von CDrnolf, 6em @oI?n von Bjornolf,

6em 6obn von (Brim Seßw^nge, 6em @obn »on Eetil üadbs,

6em &o\)n von i^a\ib\bvn "ö^^ltJtroü^ ?CI?orFel Unb«n6 ^atte

in 6er grem6e gereift un6 fi(b in ftn6ern £dn6ern ftu8ge5eid)net :

er ^«tte in 6en WAlbttn von 3dnitlÄn6 einen Kduber erfdjlas

gen; 6«rauf 50g er nftd) 6d)we6en binüber un6 tat fld) 5Us

fammen mit 66rBwir 6em eilten, un6 fte beerten in 6en bölti*

fd)en ftan6en; aber oftli^ 6er Balagar6Mfte batte Cborfel

eines 2lben66 tPaffer fÄr fie 5U bolen: 6a begegnete er timm
UTeerwun6er un6 webrte fidi lange gegen 6a8 Cier, un6 6a8

J0n6e war, 6a0 er 6a8 tneerwun6er totfd)lug. Von boxt 50g
er nad) ifftlan6: 6ort erlegte er einen Slwgi>i^ftcben. ^Darauf

509 er nad) 6d)we6en 5urücf un6 weiter nad) Herwegen un6

6arauf nad) 36l<*»^ berau8, un6 er lie0 6iefe (ßro0taten abs

bil6en über feiner ÄettFammer un6 auf einem 6tubl t>or fei«

mm 6^d)U6» ^^ ^^^^^ fi* ^"^ f<^^^ feinen Srü6ern ciuf 6em

Jtauterfeer ^erbft6ing gcfd)lagen mit (Bu6mun6 6em indi^ti*

gen, un6 6ie ßauterfeer bebielten 6en Sieg'*: 6amal8 war8,

6a0 JLborir ^elgi8fobn un6 CborFel Unban6 6ie 6d)mdbrc6en

auf (ßubmunb mad)ten. CborFel tat 6ie iCu^erung, e8 gebe

Feinen auf 2^^^^^ ^cm er fid) nidjt 5um SwciFampf ftelltc

06er vox bcm er 5uru(fwid)e. 5De8balb wur6e er CborFel Un«

ban6 genannt, weil er nieman6 fd)onte, in Xl?ort 06er lat,

mit wem ere aud) su tun batte.

fiauterfee Kap. 13 (I^ule So. 1 1).
^
6te^t iä)on oben "Eap. 105.

*
JDii

»eget>en^eit fecr Cauterfeer;<Bef(^id)tc Kap. 2.
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120. JDie ?Demiitiöuti0 (Ll)OxUl Unl?anöö

'^l'egrim
unb feine Äeglciter gingen 5um Seite C^>orPel8.

'^f'JDft fögte 2(8grim 5U 6en Begleitern: ,,£)iefe6 Seit ge*

l)ort btm Z\)ovhl Unbanb, einem großen 'ß.&mptn, unb ime

idge Diel brctn, 6ft0 wir feine Unterftii^ung erlangten. Wir
wollen un0 in 2(d)t nehmen auf alle Weife, btnn er ift eigen*

willig unö fd)wierig. 3d) mddjte did) nun bitten, 6Parpbei>in,

ba^ bu bid) nid)t bemerflid) mad)ft bei unferm (Befprdd)/'

6farpbe6ln grinfte öa5u
— unb fein ^nsug war btv, 6a# er

in 6unPelblauem Ko(f war unb in blaugcftreiften ^ofen, bod)

binaufreidjenöe fdjwarje ©cbube; er l)Ctttt einen filbemen

(Burtel um un6 in öer <^anb 6ie 2(rt, mit 6er er bm tbrain

erfd)lagen b«tte un6 6ie er ©cblacbtbere nannte; einen Zctvu

fd)enfd)il6 führte er un6 um öen Uopf eine 6ei6enborte unö

öae ^aar über btn (Di}vtn surücfgcFdmmt. £v fab aue wie

ein recbter Uriegemann, unb man Fannte ibn, obne ibn ge«

feben 5U ^aben. jfr fcbritt, wiee ibm angcwiefen war, weber

weiter vom nocb binten.

Sie traten ein unb gingen in btn Innern Ceil bts Seitee, CborPel

fa0 mitten auf 6er dluerbübne unb feine ^eute 5U beibcn

Seiten von ibm. %SQnm gru0te ibn; Zhoxhl erwibertc ^of«

lid). 2(8grim fagte $u ibm: „IDasu fi'nb wir bergePommen,
6icb um Beif^an6 5U bitten, 6a0 6u mit unQ 5U 6en (ßertdjten

gebeft." ?tborFel fagte: „tX>ie folltet ibr meinen Äeiftanb

braueben, 6a ibr boda $u (Bubmunb gegangen fei6^ £v wir6

eu^ feine ^ilfe »erfprocben baben." „Uein, wir erlangten

feine Unterftiiöung nidjt," fagte "Megrim. Abortei fagte: „JDa

erfcbien 6em (Bubmunb 6er ^an6el mißliebig, unb 6a8 wirb

er audi fein, 6enn eine fd)led)tere Zat als 6iefe ift nie »ollfub«

werben, unb icb weiß, wae 6icb bewogen bftt, ^ersuFommen:

ba^ bu glaubteft, icb würbe ee weniger genau nebmen alö

(Bubmunb unb wÄr6e einem unredjten ^an6el beiftebn." J)a

fd)wieg 2l6grim, unb es fdjien ibm mißlieb. JlborPel fagte:

„Wer ifl biefer (Broße unb Ungcbeuerlicbe, 6em »iere »oran«

gebn^: mit fablem (Befi'cbt unb fdjarfen Sügen, unbeilmdßig
unb wie ein Äofewidjt iitl}t er (tue/' 6Farp^e6in fagte: „2^
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^ei^c 6fArp^eöin, unb 6u Ijftft feinen (Bruno, mid) mit ^o\)ns

werten 5u btbcnttn unDerfd)ul6eterma0en. itTir ift bas nie

begegnet, bü^ id) meinen Vctttv vergewaltigt unb micb mit

ü)m gefdjlagen ^dtte, wie öue mit öeinem l3ßter tateft^. 2)u

\)a(t ctudf feiten bciB ^tUöing befud)t unb in 2Dingl>dn6eln ges

arbeitet, unb biv wirb bit inild)wirtfcfeaft beffer liegen auf

beinem ^of an btv 2(rtad) mit beinen ^aar beuten! £e liegt

bir aud) nd^er, bir au^ btn S^l^tien $u ftochern bae 6tu(f

VlTaftbarm von btv VHabre, bcts bu a^eft, eb bu aufa JDing

ritteft unb es fabs bein ^irte unb wunbertc üdi, ba^ bu eine

foldje ifFel^aftigfeit begingft!" 2Da fprang CborPel auf in

großem 5om, ergriff fein tHelfer unb fagte: „JDiefee tHeffer

gewann icb in &(bwtbtn von bcm mdcbtigften Udmpen, bcn

i^ erlegte, unb feitler fcblug id) nxandim ttlann bamit tot;

unb fobalb id) 5U bir lange, werb i^8 bir bur(fc ben fceib trci«

bcn; bc;$ \)(tft bu bann für bcine ^a^rebenl" 6Farpbcbin (tanb

mit erhobener 'iixt unb grinfte unb fagte: „5Diefe %vt Ijielt ida

in btv '^ctnbf als id) swolf ifUcn weit über btn XX>albftrom

fprang, unb erfd)lug btn Cbrain Sigfuefo^n, unb fit ftanben

i^rer adftt babei unb friegten mid) nid)t 5U faffem 3* ^<^l'c

aud) nie bie tt?a|fe gegen jemanb erhoben, obne ba^ fit an

i^r Siel FamI"

JDamit ftieß er fte weg, feine 25ruber unb feinen 6d)wager
Äari, unb ftapftc auf ?CborBel $u, 6Parp^ebin fagte nuni „Cu
eine von beibem, C^orBel Unbanb: ftetf boa UIe|Ter ein unb

feö bid) — ober id) treib bir bie Uxt in btn Eopf unb fpalte

bid) bie auf bie öd)ultern berab!" 5Da fegte fid) CborFel unb

ftetfte bas tHeffer ein: unb ba9 paffierte i^m fonft nie, weber

vov nod) nad)ber,

UBQvim unb bie anbem gingen binaus, &favTpl}tbin fagte:

„tX?o^in wollen wir fegt gebn^" 2t8grim fagte: „Surütf 5U

unferm Seit/' „JDa madjen wir einen 23ittgang 5um eignen

Seit!" fagte 6!arp^ebim 2legrim brebte fid) ibm 5U unb fagte:

„tttebr als einmal bift bu cber fdjarfsüngig gewefen; aber

bier, wo C^orBel im 6piel war, l^aft bu8 ibm nur fo gegeben,

meine id), wie fid)8 geborte/^ @ie gingen nun $u ibrem Seit

' %n btv suleöt angeführten 6teUe»
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5urü(f unb berichteten 5em UjäI <xUe8 «ufe genauefte. £r

fftgtc: ,,6o gel^e ee öenn, wie ee foU, weldjen 4«uf ee «wd)

nimmt I"

(5u6mun6 6er tTldcbtige erfuhr nun, wie ee swifcfeen 6fftrp5

^ebin wn6 C^orfel ergangen war, unö fprad) fo: „ife wir6

eud) bePannt fein, wie es swifdjen mir nnb 6en £auterfeeleuten

ergangen ift; unb nie I?ab id) fo Diel ödjimpf un6 ^dfanbt

von ibnen erfahren, wie CborFel jegt »on Ö!arpbe6in erfuhr:

öies bat ft'cb febr gut gemacbt!" JDorauf fagtc (Bubmunb su
ifinar aue 5wer(^adj, feinem Bru6 er: „Xflct(i) bidb mit meiner,

gansen Qd^ar auf un5 ftt\) btn Ujalefobnen bei, wmn 6ie

(ßerid)te antreten, Braueben fic aber im nädbftm 6ommer

äilfe, 6ann wer6 icb felbft ibnen öie ^ilfe leiften.'^ ifinar fagte

5U unb lic0 e8 bem %$Qvm bericbtcm 2(8grim fagte: „XVit

anbtvB ift (Bubmunb al8 bie meiftcn ^(^uptlingel''

121 J)ie 5)ingBlage öer Sigfuöfo^ne
^Tage barauf trafen fid) Jtegrim unb (0i5ur ber tPei^e,

^t'yjt^lti 6Feggi8fobn unb jfinar von 5werd)ad). 2lud)

ttlorb XX>algarö6fobn war babei; er bfttte inswifcben bieUIage

abgetreten unb fte bm @igfu8fobnen eingeb^nbigt. ^a fagte

'Msgrim: „£)id) ruf id) als erften auf, weiter (3i^ur, unb eud),

^jalti unb ifinar: id) wiU eucb wiffen laffen, wie ee jegt um
biefen ^anbcl ftebt, te wirb tudt befannt fein, b(t^ iTtörb bie

Elage betrieben bat; aber bie 6ad)e ift bie, ba^ Xflorb bei

^oöPulbö Iotfd)lag babei gewefen ift unb ibm bie XVunbt

verfemt bftt/ 5u ber lein Urbeber ernannt würbe, tttir fditint,

als fei biefe Ulage binf^Öig ctus gefe^Uj^en (ßrunben." „JDa

wollen wir biee foglei(^ geltenb ma(ften/' fagte 61^111. JLbors

ball 2l8grim8fobn fagte: „108 ift nid)t ratfam, ba^ bie8 nid)t

gebeim bleibe, folange bi8 bie (ßerid)tc antreten.'' ^U?a8 macbt

boQ au8^" fragte 6JÄlti. Iborball fagte: „tPenn ffe8 jegt

gleid) erfahren, ba0 bie jfinleitung falfd) war, bann fönnen

ftc ber Ulage bamit aufbelfen, bct^ fte fogleid) einen vom JDing

nad) 6*wf^ fd)i(fen unb 5u ^aufe an8 JDing vorlaben laffen,

aber bie XTadjbarn auf bem JDing aufbieten; unb bann ift bit

Ulage redjt gcfubrt^" „f£in gefcbeiter Xfiann bift bu bod), Cbor»
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I^ftU/' fügten fie, ^un6 dein Hat foU geltem'" ^ernad) ging

je6cr 5U feinem 5clte.

JDie @igfu8fol?ne madjttn öie Ulftge Fun6 «uf bem (Bcfeöess

felfen unb fragten nach JDingange^örigFeit wib VOo\)nfi^;

aber am X)oraben5 be$ S^eitage follten 6ie <ßerid)te antreten«

Biß 6abtn war bct$ JDing rubig. X)iele fudjten fergleid) nad)

$wifd)en ibnen, aber glofi war fd)wer 5ugdnglid), nnb öie ans

5ern batten nod) »icl me^r i£inwdn5c, unb ee fdjien aueficbtö*

loe $u werben»

Uun fam es 6abtn, bd^ bit (Berid)te antreten foUten, 5Dons

neretagabenö» ?Da ging Me ganjc JDingmenge 5U 6en (Bes

ridjten. glofi mit feiner Scbar ftanb füölid) »om Urummad)?

gerid)t; bei ibm waren ^aU von btv 6eite un6 Uunolf auQ

Cal, 6er 6obn Ulfe be$ 6an6go6en, xinb bic anderen, 6ie

glofi ^ilfe »erfprodjen l)(ttttru %htv norblicb »om Urummadi*

gcrid)t ftanbm ^legrim un6 <ßi$uv 6er Wei0e, ^jaltx unb ifinar

»on 5werd)ad); 6ie Ujalsfobne aber waren im S^lt geblieben

mit Uarl un6 iborleif Kabe un6 Cborgrim 6em (Broten un6

fa0en in Waffen 6a, un6 ibr '^aufe war unangreifbar,

Ujal batte 6ie Kidjter aufgeforbert, 6a6 (0erid)t 5U befegem
2)ie 6igfu8fobnc erboben nun bic Ulage: fic ernannten ^tm
gen un6 entboten 6en Ujalsfobnen $u boren auf ibren ifiös

fd)wur; 6arauf lelfteten fie 6en ifi6; 6ann trugen fit bit Elage

»or; 6ann liefen ik bciQ Uun6mad)ung8$eugni6 erbringen;
bann entboten fie bie XTadjbam auf ibrcn6iö; bann entboten

fte $ur 6id)tung ber (ßef^worenen^

Cborball 2(8grim8fo^n ernannte 5eugen unb wehrte mit ifius

fprudj bie (Befdjworenenauefage cth unb ncinntt als (Brunb,

ba^ ein fol^er bic Klage Funbgcmad)t babe, bcm ein wabrer

Ued)t8brud) anb^ngc unb btv iid> felbft aue bcm Ucd)t gefegt

babe, „VOtn meinen biefe XDorte^" fragte glofi» QCborbaU

fagte: „tlXorb tPalgarbefobn 50g mit btn Ujalefobncn $u

i^osFulbe Cotfd)lag unb »erfcötc ibm bitXVunbt, 5U ber nies

manb als Urbeber ernannt würbe, ale man bic Sengen 5U
btn tPunben ernannte. 2^v tonnt nidjte bagegen fagen, ba^
bie Ulage binfdüig ift,^^

1 VqU 6. 133**
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i22.Sloft ge^t auf lOergleic^ ein

njal
ftctnb auf unb f«gtc: „2<i> Htte ^«U roh btv 6eite

unb Slofi unö ftUe ©igfuefo^ne un6 aUc unfrc €eutc,

6ft0 i^r nidjt ÖAVon geljt, fonbtm mir 5u^6rt/' 6ic töten fo.

tr fiprad) bm Mit wiU fc^eincn, 4l8 fei öiefer '^anbd in ctiiB'

fid)t0lofc ß-Agc geFommcn, unö öae ift g«n5 begreiflid), btnn

er ift aus bofer tt>ur5el erwftdjfen. 3^ will eud) wiffen lÄfTen,

6«0 id) ^08Ful6 lieber I^ftttc ftl8 meine eignen 6o^ne, un6 «l8

id) erfubr, öaß er getötet wftr, Farn mir bas fu^efte £i(^t

meiner UuQtn erlofdjen vor, unb lieber ^^tt id) alle meine

@6bnc verlieren mögen, wenn er nod) lebte» XXun bitt id) 6id),

^alt von 6er Seite, un6 eud), Uunolf aue Cal, (ßisur 6en

tX?ei0en, ifinar <xu8 5wer^«d) «n6 ^ftir 6en tPeifen, ö«ß mir

»ergonnt weröe, btn ?totfd)lÄg betsulegcn im Uamen meiner

öobne; unb id) mod)te, 6ft$ 6ie 6en 6prwd) tun, 6ie am htftm

6a5u geeignet ftnb.'^

(Bisur unö ifinar un6 ^afr hielten feöer eine lange ^ebe nctdi

btv Keibe unb baten Sloft, ftcfe 5u »ertragen, unb »erfprad)ett

i^m bafÄr i^re Srcunbfd)aft. gloft gab auf alles gute llnt*

wort, verfprad) aber nid)t8. ä'^K ^^^ öer 6eite fagte 5u Sl'^ft:

„tPillft bu jeöt bein tC>ort galten unb mir bie Bitte erfüllen,

bic bu mir 5U erfüllen t)erfprad)ft, 6amal8 al8 id) beinen t>ers

wanbten, ben Cborgrim JDicE s !Retil8fobn, au0er Hcinbte

fd)afte, al8 er ^aU btn Hoten erfd)lagen ^attef
''

glofi fagte:

^3^ will fic bir erfüllen, 6d)wiegerDater; btnn bu wirft nur

um etwas bitten, woburd) meine jfbre erbobt wirb/' ^all

fagte: „5Da m6d)t id), bct^ bu bid) rafd) »ertrageft unb watfre

tndnner btn @prud) tun laffeft unb bir fo bie Sreunbfd)aft

bcr Pornebmen erwerbeft/' gloft fagte: „3^ will tudi btnn

wiffen laffen, bct^ id) ben Worten meines 6d)Wteger»ater8

^all unb btv atiberen X)ornebmen folgen wiU, fo b<t^ er btn

&Tpvud) tun mag unb bit X)orne^men, bie von beiben 6eiten

red)tmd0ig basu ernannt werben. Ujal fd)eint es mir »erbicnt

5U baben, ba^ id) ibm bics einräume." Ujal bcinftt ibm unb

i^ntn allen unb fo ctud} bit anbtvn "^umtitubtu unb fagten,

gloft banble brav»
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Sloft fftgte: ,/Piun will icfc meine @d)leö8m^nner ernennen.

;jd)
ernenne ale erften >^aü, meinen 6d)wlegerDÄter, 6ftnn

(D5ur»onBreltftd), 6urt •Ksbjornefo^n aus '^offivditn, tHoö*

olf Uetllefoljn"
— er wohnte bdmale auf S^vft —, „^afv

nnb Kunolf ftu8 Iftl; un6 m^n wir6 einig fein, b(t^ Mefe am
beften 6a5u geeignet fin6 »on all meinen beuten." tv \)\t^

xivm XTjal feine 6d)le58mdnner ernennen. XTjal itanb Mxfunb

fagte: rr^^xtv^n ernenne Id) al8 erften 5(8grlm ifUlMs(Brlm8s

fo^n, bann ^\aXx\ 6Peggl8fo^n, (ßlsur btn Wellen, iflnor

von 5werd)ad), btn (S>obtn ©norrl un6 (S>\xbn\\xnb btn titdd)*

tlgen." JDorauf reldjten fie ft'^ Me ^dnöe, Ujal nnb Slofi «n6

i)le 6lgfu8f6^ne, nnb Ujal fid)erte 5u Im Hamen all feiner

^o\)nt nnb Uarl8, wa8 ölcfe swolf tHdnner erPennen würben;
unö man Ponnte fagen, 6a0 Me gan5e JDlngmenge ll^re Sreu6e

6ran I?atte. "^ann wur6en ß^eute naAi önorrl nnb (S>nbmnnb

gefd)l(ft; Me waren ndmlld) In l^ren Selten geblieben, ife

würbe ba beftlmmt, 6a0 öle Urteller In ber (Befeögebttng85

Pammer piaß nehmen foUten, aber aUe anöern foUten weg*

ge^m

i23.?Der X>erglei(^ f(^eitert
I^Ner <S>obt @norrl fprad) fo: ,,tt?lr finb bter nun swolf

1^/ Urteller, btntn Mefe '^ciAjt unterftettt Ift. 3d) modjteeud)

alte bitten, 6a0 wir ölefer &a&it Peine 6d)wierlgPelt bereiten,

fo baß fte nld)t 5um Pergleld) P^men." (Bubmunb fagte:

„tt>oUt l^r Dlelleld)t (ßauddjtungen »er^dngen ober Zanbti^c^

verwelfungen^" „Hein," fagte @norrl, „btnn bas Ift oft

fdjllmm au8gefaUen, nnb man bftt fid) beewcgen totgefdjlagen

nnb ftdj veruneinigt. %htv eine (Belblelftung will x&i rerb^ngen

fo bod), ba^ n\tn^c^nb teurer gewefen fein foll blersulanbc al8

>äo8Pulb." ©elnetPorte fanbtn Beifall. 5Darauf htf^xa^iotn fit

bxt 6ad)e imb Ponnten ftd) nldjt einigen, wer suerft antragen

foUe, wie bod) bxt (ßelbftrafe fein foUe; nnb e8 Pam babin,

ba^ fit loften, nnb e8 traf @norrt, btn "ilntrag su ftellen.

6norrl fagte: „3d) will nld)t Idnger blcrüber brüten; Id) wlU

tn6) gleld) fagen, wa8 mein 2(ntrag Ift: ba^ Id) ben ^08Pulb
Witt büßen laffen mit brelfadjer trianne8bu0e, aber bM fxnb
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fed)0 ^unöerte @ilber6^ Än6ert i^rnun bcivan, wenn ee eud)

5U viel obtv 5U wenig fdjeint." 6ie antworteten, ft'e wünfd)ten

nid)t8 bvctn $u ^nöern. „5Die8 ift einbeöungen, ba^ bit gan^t
6umme ^ter auf 6em 5Ding erlegt weröen foU." JDft fagte (Bi$ur

6er Weiße: „IDa^ fdjeint mir Faunt moglid); 6enn fk werben

nur einen fleinen Ceil bei ftd) baben 5ur S^blung ibrer 6d)uli>/'

<5ubmunb fagte: „3<ii weiß, wä8 6norri will: er will, baß
wir 6d)ie68m^nner alle beitragen, fouiel al8 uns Me ^0(*s

bersigPeit gebietet; unb 6a8 werben bann riete nacbma^en»''

'^(tU von ber 6eite banhc ibm unb fagte, er wolle gern bei?

tragen, fomel wie nur einer beitrage, JDann fagten aHe 6d)ieb8s

mdnner su. hierauf gingen ftc aueünanbtr unb madjtenno^

ab, ^all foUe btn 6d)ieb8fprucb auf btm (Befeßesfelfen »or?

tragen,

hierauf würbe geldutet, unb alles ging 5um (ßefeße8felfcn.

^aU fianb auf unb fprad): „Über biefe 6a^c, in ber wir

rerb^ngt ^aben, finb wir einig geworben unb Ijcthm verbeugt

fed)8 i^wnberte 6ilber8. XV ir wollen bie ^dlfte erlegen, wir

@d)ieb8mdnner, unb e8 foll altee ^ier auf bcm ©ing gesa^lt
werben. 3* siebte bie Sitte an bie gefamte (Bemeinbe, b<t$ ft'e

einiges beitrage um (5otte8 tfiUcn/' 2tlle aber gaben gute
Untvoovt, JDa ernannte ^aH Seugen $u btm Scbieb8f|?rucb, ba^
i^n feiner foHe brecben bürfen. Ujal banPte ibnen für btn

@d)ieb8fpru^. 6Farpbebin ftanb babeiunb fdjwieg unb grinffe

ba5U.

\ri(m ging vom (Befe^esfelfen fort unb nctdf btn Selten. "Mber

bie @d)ieb8mdnner trugen in bemCßemeinbePirc^bof^ bM (Btlb

5ufammen, bci9 fit »erfprocben batten beisufteuem. J)ie 6obne
Ujals gaben bas (Selb berau8, bae fie mitbatten, foaucbÄari;
bM war ein ^unbert @ilber8. Ujal bolte baB (Belb, bae er

mitbatte; bae war ein sweites ^unbert Silbers. JDaraufwürbe

bicfe8 (ßelb in ber (BefeßgebungsFammer alles $ufammengcs

tragen, unb nun gaben bit anbtm fovitl basu, ba$ Fein Pfen*

nig mebr feblte. Ujal nabnt ein feibenes 6cbleppFleib unb

englifdje Stiefel unb legte ft'e oben auf btn Raufen.

' VqU 6. 106' unJ> Ho;?. 145 tnbe, »
<Df> ber bamaU f^on ieftanb, Ifl
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IDftnad) fagtc 6«^ su nfftl/ er foUc feine ©5^ne ^olen, „ctber

id) TOiH SIc»fi Idolen, nnb ee Icifle nun jeöcr Ceil öcm anöern

die grieöenefdjwüre/' 5Dä ging Ujftl 5U feinem Seltsurutf un6

fogte $u feinen Sonnen: ,^3eöt ift unfer ^anöel $u einem guten
€n6e gekommen: wir finb «uegefo^nt, un6 bci9 (5tlb ift aUes

beifammen« ^eßt foUen beiöe (teile vortreten un6 ein«n6er

Srieben un6 Creufd)WÄre leiften. ^(b mod)te eud) nun bitten,

b(t^ ibr nid)t8 an 6er ©adje i?er6erbt/' 6Parpbe6in ftrid) fid)

über 6ie 6tim un6 grinfte ba^u. @ie gingen nun aUe5ur(ßes

feggebungefÄmmer.

"äatt batte 6en glofi ftufgefud)t unb fagte: „(ßeb feftt 5ur (0es

fcögebungePftmmer, öenn jcgt ift «üee (ßelö rid)tig erlegt unb «n
eine 6tette jufftmmengeBommen.'' glofi bie0 6ie @igfu8fobne
mit ibm gebn; fic gingen nun ftUe biu«u8. Sie traten an bic

(Dftfcite bcr (BefeögebungsFftmmer. Ujftl unb feine 6obne trfts

ttn an bie tTeftfeite ber Eammen 6!arpbebin ging 5ur mitts

leren Sftnfreibe unb nab^t bort 6t<mb. gloft trat in bicUam«

mer,umfid) baa (Belb an$ufeben, unb fagte: „^cte ift oielee

tmb gutes (ßelbunbricbtigftU8gc5<:tblt,wie sucrwArtcnwar."
JDftnacb bob er bae 6cblcppneib auf unb fragte, wer biefe8

wobl beigetragen })abt; aber Feiner antwortete ibm. 5«nt

5weitenmal fcbwenFte er baß Sdjleppfleib unb fragte, wer e8

wobl beigetragen b«be, unb lacbte ba^u; unb feiner antwor«

tete. glofi fagte: ^6tebt8 fo, ba^ Peiner von tud) weiß, xotm

biefer 2Cn5ug gebort bat, ober wagt ibr8 nicbt, e8 mir 5U fa^

Qtni'' &iarTpl)tbin fagte: „tPer glaubft bu ba^ te beigetra^

gen bati'' gloft fagte: /,tt>enn bu8 benn wifpen xciüft, fo

wiU id) bir fagen,ba0 id) glaube, bein Pater bat e8 beigetragen,

ber^llte obneBart; bmn mele wiffen nid)t, wenn fie ibn fcben,

ob er einiTlann ober eintOcibift^" 6Parpbebin fagte: „JDa8

ift fd)n6be, auf ftm bobe8 2tlter 5U ftid)eln, wo$u Pein jfbrens

^ 3n Sloft gewinnt i>er WiöerrüiUc gegen 6en fdjlefcUdjen Perglel^ öle (Pber;

^anö t»cl 6cm 2(nbUc( be» swelöeutlgen Klelbungeftucfes. JDer weife ttjal

t;at l)ler In t>efler %bfid)t 6en t?er6ert>lld?en Schritt getan (d^nllc^ Kap. 128

tnute). <8 brauste für bie Qa^a-^Vioxbl&nbev etftaunlic^ wenig, um eine

2(nfpielung auf Wclblfdj^elt t^eraue^u^iren. Un6 wo man fdjwer belelölgen

wollte, war man gtel4> 3Ut ^an* mit bem Vorwurf gefc^te^^tlld^er Un;

natur.
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mftttn bteljer ftd) vtrftanbm ^«t! 2^v Unnt bae fcbonwiffcn,

fcftß er ein iTtann tft, 6enn er ^ftt 66 ^nc bePommen »on

feinem UJeibe: feiten \)(it ein X)erwÄni>ter von nne ungebu0t an

«nferm ^aun gelegen, o^ne 6a0 wirKadje genommen ^>dttem^

£)ftmit 50g 6farpbeöin bae 6d)leppFlei6 cm fi'd) unb warf eine

blaue -äofe nad) Slofi unö fagte, öie werbe er nötiger bvcmditn,

glojt fagte: „VOavum foU id) 6ic nötiger brauchen ^-^ 6!ar|?«

be6in fagte: ^SDarum: wenn bu bte (Beliebte bts 6d)weln65

bcrgs2(fen^ bift, wie man fidi ersd^lt, 6a0 er 6ich $um XX>eib

mad)e jeöe neunte ViadiW
2)a tr a t gloft nad) bem (Bel6e un6 fagte, Feinen Pfennig mebr
wolle er bctvon behalten; eine »on bei6em muffe gefdjeben, öaß

^oePulö unvergolten bleibe 06er 6a0 fte i^n rdd)ten. gloft wollte

nun Feinen grieöen 5uftd)em unb Feinen annebmen unb fagte

5U 6en öigfuefobnen: „(ßebn wir je^t nad) ^aue! ifin 6d)i(fs

fal foH uns alle treffen," JDamit gingen fi'e 5um 5clt surütf. ^aU
fagte :;,2(ll$u argeUnglurf6menfd)enfin6 bicrmit im 6piele!''

Ujal junb feine 66bne gingen 5um ^tlt 5urütf, Ufal fagte:

//3c6t erfüllt fi'd), xca$ mir fd^on lange 6ic %\)nunQ fagte, ba^

öiefcr ^anöel une Bofee bringen wir6!" „JDaran Ifte nid)t,"

fagte ©Farpbeöin: „fte Fonnen une nit nctdi btm ßanbredjt

»erfolgen^-" „JDann wir6 ftd) erfüllen,'' fagte Ujal, /,was für

aUe bM fd)limmfte ift.''

£)ie tndnner fprad)en öapon, bie baeCBelö gegeben batten,fie

woUtene 5urü(f ntijmtn. (ßubmunb fagte: «.JDie Sd)an5e tu

id) mir niit felber (tn^ etwas wie6er5unebmen,wa8 id) f^enFe,

we6cr bier nod) anöerwdrts." ,,?Da6 tft brap gefprod)en,'' fag*

ten fte; Feiner wollte's mebr 5urMnebmen, 5Der (ßoöe6norri

fagte: „3d)ratc ba$u, ba0(ßi5ur i)crtX>ei0c unb ^jaltiSFeg*

gisfobn 6iefes (ßdb »erwabren bis $um n&diftm 2lUMng:mir
fagt bic "Mbnung, 6a$ es nid)t lange gebn wirb, bis maus

nötig bat, nad) biefem (Belb $u greifen,'" ^jaltlnabmbic^dlfte
bes (Selbes in ferwabrung unb (Bi^ut bas übrige, ^ann
gingen bie €eute nad) ibrcn gelten*

^ 3n me^rrren »ergen baöyte man ^d) rieftft^e Scbu^gelfler ^aufmö, »
JDer

evii\)ler nimmt ön, 6le Klage tbnnt nldjt neu «ufgenommen trer&en, nadj:
bem 6er gültige £iniptud) gegen fte erhoben mar (Kap. laz <n6e).
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i24.^icX>cxf(i)voöxnns gegen Berg=
t\)ox6hn\)l

Sbjt

entbot fttt feine €eute in 6ie '2(Umdnncrfd)lud)t^ })inctuf

unb ging 6ftnn felbft bin; 6ft bitten ftcb äU feine £eutc eins

gefunden, unb es waren sebnmftl sebn tHftnn. Slofi f^gte 5tt

ben Sigfuefobnen: „tPie fann id) euc!^ in biefem ^ftnbel fo

belfen, bct^ te eucbam meiften5ufagt^"(0unnftr4ambi8fobn

fagte: „VOiv ftnb nidjt sufrieben, bis bk Brubcr «Ue tot finb,

bie njftlöfobnel'' Slofi fftgte: „2)ft8 wiUtcb ben 6igfu8fobnen

tjerfprecben, bA$ icb midi nid)t eber von biefem ^ftnbel trennen

will, «l8 bis ber eine 2^eil «m 25oben liegt, 3^) will aud) wiffen,

ob bier €eute finb, bie uns nicbt beiftebn wollen in bcm r^ctm

btW 2lUe aber fügten, fit wollten ibnen häftt\)n, Sloft fagte:

„60 trete btnn jeber »or mid) unb fd)Wore einen jfib, b«0 er

nid)t abfalle »on btm -^anbel." JDa traten alle vor Sloft unb

fd)wuren ibm bie ifibe. Slc>ft f<^gte: „XViv wollen aud) alle ben

oanbfd)lag brauf geben, ba0 ber ^abt unb 4eben verwirft

baben foU, ber biefen läanbel vtvU^t/'
Un '6^u^?tlingen waren ee biefe neben Slc>ft: Uol, ber 6obn
Don Cborftein Äreitbaud), ein Bruberfobn ^atle von ber 6eite;

^roalb (D$ur6fobn »on Breitad), (Djur, ber 6obn »on (Dnunb

Cafd)enriAc£cn; ?Cborftein (Beirlcifefobn ber 6d)one, (ßlum

^ilbirsfobn, ^tobolf Uetil8fobn; Cborir, ber öobn Zl)Oxb$

bee Boöbaften ciuB Sctt5unge; Slofis t)erwanbte Uolbein unb

jfgil; B-etil öigfuafobn unb feine Bruber ITtorb, Ibor!el unb

^ambi; (ßrani (Bunnarefobn, (Sunnav ftambiefobn nnb fein

Äruber öigurb; 3nöi<*lb von Brunnen, ^roar '^ctmunb&fo\)n.

Slofi fagte 5U ben 6igfu8föbnen: „VOäW eu* tinm ^Cnfubrer,

ben, ber tudi am beften bct^u geeignet fdjeinti 3Denn irgenbwer
wirb btm ^anbel »orftebn muffen.'' Ketil aus XValb anu
wortete: „Wtnn uns BrÄbern bie XX^abl suftebn foU, fo wdb*
len wir obne Sogern biee, bci^ bir biefe 2(ufgabe sufalle. 2Du

bift ctuQ großem (Befd)led)t unb ein m^cbtiger ä^uptling, bart*

n&(£xQ unb verftdnbig; wir tt(i)ntn$ bir aucb fo an, bct^ bu

un8 5uliebe bie Bct<fyt ubcrnimmft/' Slofi fagte: „tC>abrfd)eins
1

Sle^ 6. 165».
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lid), ba^ td) einwillige in 6ft6, worauf eure Bitte gc^t. 3d)will
<tud) gleid) »orfcblagen, wie wire anfangen foUen, unö 5war
rate id) ba^u, 6a0 jeöermann x>om JDing nad) ^aufe reite un6
6en @ommer 5U feiner Xt>irtfd)aft fel?e, folangc 6ie IDunQwitfm
in 2trbeit finb* 2(ud) id) will nctd) ^ciue reiten unö bm 60ms
mer $u 6<^wö fein. 2tber an 6em 6onntag, wenn nod) ac^t

tt?od)en fi'n6 bis tPinteranfang, 6a werö id) mir ju ^aue
UTejTe galten lajfen unb bcivauf weftwdrts über bcn Kommens

flubfanö reiten. 2^btv von une foll swei Pfer6e mitnebmen.

3d) will 6ie tnannfd)aft nid)t vermehren über 6ie ^ct\)l binaue,

6ie fid) je^t $um r£ibt gcftellt ^at, bmn wir baben reid)lid) ge*

nug an jibr, wofern fte ftd) uns gut bewdbrt. 3d) werde 6en

6onntag öurd) reiten un6 nod) 6ie Uad)t 6a5u, aber am sweis
ten Uai^mittag öer VOo(bt weröe id) auf dem JDrei^ornjod)

angekommen fein, tf) öer b«lbe nad)mittag um ift. JDann foUt

il)r alle bort Eingenommen fein, bic ibr biefe 6ad)e befdjworen

Eabt; aber wenn einer bann nid)t bingefommen ift, ber biefer

6ad)e beitrat, bann follö i^n grab nur bas S.tbtn foften, wenns

auf unQ anfommt."

Eetil fagte: „tPie Fann man bae vereinigen, ba^ bu am
Sonntag »on '^auft abreiteft unb bod) am 5weiten Cag ber

VOod)t auf bae 2)reiEornjocb fommft^^" glofi fagte: „3d)

werbe aue ber @d)afta6$unge biiftufreiten unb norblid) t>om

3nfelbergfemer burd) unb binunter nad) (Botterlanb'^: bae

fann gelingen, wenn id) fd)arf reite. 3cb will md) nun aud)

mein gansee Por^aben wiffen laffen, ba^, wenn wir unö bort

treffen, wir nad) Bergt^orebübl reiten wollen mit ber gansen
6d)ar unb bie Uialefobne mit S^uer unb @d)wert angreifen

unb nid)t eber von ber ©teile gebn, als bis fte alle tot finb.

galtet biefen 2Cnfd)lag gebeim, benn unfer aller S.thm b^ngt
baran. tt?ir wollen je^t unfrc Pferbe bolen laffen unb nad)

^aufe reiten.^

6ie gingen nun 5U ibren Selten. 5Darauf ließ Sloft* feine Pferbe

fatteln, unb fit mad)ttn ftd) auf bm i^eimritt unb warteten

^ Vnan fielet, ber £viiijltx IjTt fid? 6er ^croifdjen Steigerung betrugt. Vgl. 6le

tnagttngaben 3U B,ap. 126. *
jDiefen Sergt»cg tüdl^lt Sloft ttt<ijt fo fet^r, um

abiuihrien, ale um öie beti?o^»te (Begenö Im Weftlanb äu »ermei&en.
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nicmanb ab; Sloft woUtc feinen 6d)wie0er»ater ^«U nid)t

treffen, öenn er $weifelte nid)t, 6a0 6er i^m von ftUen Sc^öe*

taten abraten wÄr6e.

Hjal ritt vom JDing nad) -ä^^wf^ "»^^ f^i"^ 6obne, unb fit blies

ben alle 6en Sommer Aber 5tt ^au6. Hjal fragte 6en Uari, ob

er t)ieUeid)t nadf lorbolm binübcrreiten wolle su feiner tOirt«

fcbaft. Uari antwortete: „Ucin, id) will nicbt ^Inuberreiten,

bmn ein 6d)i(ffal foll mid) un6 öeine ©obne treffen," Ujal
6anPte i^m un6 fagtc, bcts war von i^m 5U erwarten. £b w(t'

xtn beftdnöig an bit dreißig waffenfdbigeVnanneleutc im ^of
mit ben Enedjten.

time Cageawar ee, ba0^robny -6^^^wl68todjter ncid)Zvunnm
Pam. 2^^ Bruber 3"gj«lb ^ie0 fit freunblicb wiUPommen. Sie

erwiderte feinen (Bruß nidjt, fonöern i)xt^ i^n nur mit ftd)

binauegebn. 3ngjalb tat fo unb ging mit ibr binaue, wnb fte

gingen bcibe sufammen aus bem •^ofipld^; bann fa0te fit nad)

ibm, unb fit fegten iidf* 6ie fagte: „3ft es wabr, ba^ bu einen

jfib gefcbworen l)a% gegen Ujal 5U sieben wnb ibn unb feine

6obne 5u erfd)lagen^" jfr antwortete: ,,3«/ bas ift wabr."
„ifin jfr5fd)urPe bift bu," fagte fte, „wo bod) Ujal bid) brei*

mal uom XX>albgang befreit b«t." „3^6* fte^tö bocb einmal fo,"

fagte er, „ba^ mein fteben bran b^ngt, wenn id) baB nid)t

tue." „JDaran wirbe nid)t fein," fagte fie: „bu wirft trogbem
leben unb ein ifb^^enmann beißen, wenn bu btn nidjt »errdtft,

bem bu am mtxften fd)ulbeftl" 6ie nabm ba eine leinene Ütiiöe

aus ibrem Beutel, blutig über unb über unb $erl5d)ert, unb

fagte: „£)iefe tlTüöe bfttte ^öePulb Ujalefobn auf bem Kopfe,

bamale, als fte ibn erfd)lugen: um fo weniger siemt ee bir,

meine id), btntn 5U belfen, bie auf ber @eite bort ftebn!" tr
antwortete: „'So wirbe oud) werben, ba^ id) midi nidit gegen

Ujal fttüt, wae audi binterbrein Pomme. 3* weiß freilid), ba^
fte ee mi<^ werben ausfreffen laffen." Sic fagte: „5Dann Pannft

bu jeöt bem XTfal einen großen (RtfaUm tun unb feinen Sob«

ntn, wenn bu ibm biefen gansen 2(nfd)lag ersdblft." „JDas

werb id) nid)t tun!" fagte 3"g]<*l^^ „benn bann bin i<^ ein

6d)urPe »or jcbermann, wtnn id) ba8 wieberfage, wae fie mir

anvertrauten. JDae aber ift eine mannhafte Zat, fid) »on biefcm
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•^anbtl 5U trennen, wenn man ftuf K«d)ered)nenniu0^ %btv

fag 6u 6em XXjal unb feinen 6o^nen, fit mod)ten auf ibrer

^ut fein öicfen gansen 6ommer— 6enn 6ftmit r4t man i^nen

gut
— unb fiel tn«nn um ftd) ^aben!"

JDArftuf ging fte n«d) Bergtl^orsbul^I unö berid)tete 6em XX\al

6iefe8 ganse (Befprdd). UjftI öftnfte i^r unb fagte, fte habt

bvav ge^anöelt: „btnn er tvuröe fidi am fd^iverften »erge^n
von allen, öftmit 6a0 er gegen micb söge/' @ie ging öftnn nftcb

i^auftr aber Ujal ers^blte öiee feinen @6bnen.

3n Bergt^orsbÄbl lebte ein altee Xt>eib namtn& Ödunn; 6ic

^Ättc fo ibrXPiffen unb fa\) in 5te S«Punft, 6od) war fte uralt,

un6 6ie njalefobne nannten fk bit 2llter8tollc, weil fte viel

fdiwa^tt — unb 6od) traf viel bavon ein. ifines tages war
ee, 6a0 fte einen Prügel in bit ^anb nal^m unb bintere ^aue
ging 5U einem Raufen X)ogelgra8: fte fcfclug auf 6en Un!rauts

Raufen unb »erwunfdjte Ibn, ein elenöigee ^ing, bae er fei.

&far^\)^bin ladjte 6ruber unb fragte,warum fte fo wutig fei auf
6en UnFrautbaufen. 2)ie %itt fagte: „iDiefen UnPraut^aufen
wirb man nebmen unb Seuer bamit anmacben, wenn Ujal
brinnen »erbrannt wirb unb Scrgtboro, meinSic^fit^b: werft

ibn ine tPaffer", fagte fit, „ober verbrennt ibn fcbleunigft!''

„^a5 wollen wir nicbt tun," fagte 6Parp^ebin, „benn te ftn=

bet ft(ft fcbonanberes sum geueranmaAen,wennsbae 6d)i(ffal

fo wiU, au<h votnnQ nid)t ber Raufen ift." 5Die 2llte fd^wagte

btn ^an^en 6ommer von btm UnPraut^oufen, man foUe ibn

hereintragen; bod) würbe nicbte braue.

i25.5)er (ßeifterritt

^^m {)Oft Uaudjquellen, in ber ftanbfcbaft Kennfelb, wirt*

,^ fhaftete Kunolf Cborftcinefobn; ein @o^n »on ibm bie0

igilbiglum. ^er ging »ore >^au$ in ber Uadjt auf Sonntag,
al8 5w6lf tt?od)cn waren bis Winteranfang. £r borte ein

lautes Brad)en, fo ba^ ibm war, als bebe ifrbe unb ^immel.

JDarauf fdjaute er gegen XPeften: ibm war, al8 febe er bort

einen Ureie, feuerfarbig, unb in bem Ureife einen tUann auf
*
iDer eibbxud) wirb e^ren^aft, twenn er (gefaxt bringt! JDoe ganje (Befprd^

ift ein io^hatii pofument.
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grftuem Pferöc: 6er Fant fd)nett nM}ev, er ritt fcfe^rf; er trug
einen Scuerbranö in öer ^anb. £v ritt fo rxa\) an il?m 6urd),

6ftß er i^n Qmau feljen fonnte; er war fd)WÄr5 wie Pec^. ifr

fprft^ mit lauter 6timme öiefes (ßefdßc:

Keite ein Ko0—
Keif öetft fein '^ciUTpt,

6tirn^«ftr ift na0—:

3d) Un^eilftifter.

(ßlut an 6en ifn6en,

(ßiftinöcr^titte:

U?ie 6er fliegenöe 6tftb

6in6Sloft8pUne!
U?ic 6er fliegcn6e @tab

6in6Slofi8piane!

£)ft war Ibm, al6 fd)ie^e 6er tflann 6en Bran6 ncid) 6en Ber«

gen im (Dftcn un6 als bred)e ein mdcfetigee geuer aus ibnen

empor, fo 6a0 ibm war, er febe 6a»or nidjte me^r von 6en

Äergcn. JDer tlXann fdjien ibm oftwärte in 6a8 geuer hinein

5u reiten, un6 6ort t»erfd)wan6 er. SDarauf ging er ine '^ciüq

un6 ju feinem Bett un6 war lange bewustlos un6 Bam wies

6er 5u fid): er erinnerte ftd) an aUee, wa$ i^m erfdjienen war,

un6 ersdbltee feinem Vattv; aber 6er fagte, er mogea 6em

i^ialti öPeggiöfobn er$d^len. £v ging l?in un6 ersdbltee ibm.

„5Du baft 6en (ßeifterritt gefcben,^ fagte ^jalti, „un6 606 6eutet

immer auf gro^e €reigniffe."

i26.Sloft rettet aufeJ jDrei^omioi^

Slofi

rüftete ficb 5ur tPeftfa^rt, als nod> swei tHonate waren

bie tPinteranfang, un6 entbot alle feine tlTannen 5u fid),

6ie ibm »erfpro^en Ratten mitjuFommcn. 3^btv von ibnen

batte $wei Pfer6e mit un6 gute tPäffen; fic Famen äße nad)

6d)wein8berg un6 waren 6ort über Uacbt. Slojt Ue0 jid) am

Sonntag in 6er grübe VUeffe bolten, un6 6ann ging er su Cifd).

ifr fd)rieb feinem gan$en ^auQvolf vor, was je6er arbeiten

foUe, wdbren6 er fort fei. S)arauf ging er $u feinen Pfer6en.

Slofi mit feiner 6d)ar ritt suerft weftwdrts über 6en @an6.

glofibie# fic füre erfte nid)t aU^u ^igig reiten; 6a6 wer6e nidjte
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bctvan änbtrn; fie foüten aUc warten, wenn einer surftcC bleiben

muffe. 6ie ritten binöber in 6cn tt?dl6crfrei6 un6 Pamen nctdf

^offircben K Sbft bie^ «Ue in 6ie Uircbe gebn unb für iid) beten ;

6ie fi^eute taten fo. ^Darauf fliegen ik auf ibre Pferöe unö ritten

ine '^oAilctnb unb bann nad) bm gifcberfeen^ fte ritten ettvae

weftlicb von bm 6een burcb unb lenften 6ann weftwdrtö «uf

btn &anb binuntcr (6en ^nf^lbergferner ließen fie 5ur Iin!en

^an6), bann nadf (Botterlanb binab unb bann 5um Walb^

ftrom : fte Famen 5ur Honseit^ am sweiten tPocbentag auf öem

5Dreibornjod) an unb warteten, bia 5er b«lbe XTad)mittag um
war. ^a fanöen ficb alle ein außer 3"öi<^l^ »^" IQvunntn, 2Die

6igfu8fobne fcbaltcn febr auf ibn, aber Sloft fagte, fie foUten

3ngjal6 nidjt fdjmdben, wo er nid)t $ugegen fei; „bodi wollen

wire i^m fpdter beim$ablen."

*Y^Ö* ^f^ ^^^^ ^" Äergtborsböbl fortjufabren : 6aß (Brim

,^unb ^elgi nad^ Bubi gingen; 6ort waren Uinöer von

ibnen in Pflege; fte fagten ibrem Vattv, fie würben am %htnb

nid)t 5urii(f fein. 6ic blieben btn gan5en ^Cag in Bubi. £&
famtn arme lX>eiber an unb fagten, iit feien von weitber ge«

fommen. 'VTlan fragte fk nad) XTeuigPeiten. @ic fagten, Ueuigs
feiten wußten fte ni^t, „aber einen neinent)orfall wiffen wir

fd)on 5U ers^blen." iHan fragte, was für einen X)orfaU fte 5U

er5dblen bitten; fte folltene nid)t »erfd)weigen. 6ie fagten,

wenn man 6enn woUe: „wir fin6 von 6er ötrombalbe berge«

Pommen, unb bort faben wir 6ie 6igfu8f6bne alle reiten in

»oller Bewaffnung, fte ftrebten binauf nad) 6em JDreibomjo^,

* JDae fpdtere Kirkjubasjarklaustur. Sdjon eine lagcreife von 70 B.U0;

tnetetn! *
SDie fpdter fogen. Fiskivötn o&er Veidivötn liegen 25— 30

Kilometer nitbUä) ab. tntvoebtv meint bev l?erfaflfer ihbüdjet gelegene

Seen, obet er yat feine 2tnf4><iuung. Klar ift, ba^ bet Kitt 3tt>if(^>en bm
beiden <glctf(^ermaffipen (Bobalanbz-- unb lorfafiFuU t>urd)füt;rt.

^ Hadjm.

3 Ul^r. jDer ganse Weg betrdgt, wenn man mit 6er gitfelweite von 10 Kilo:

metern mißt, atfo alle fleineren 2lu63acfungen tregldgt, 190 Kilometer!

iDaoon fuhren mlnöeftene 40 über vfat>lofen Bergboöen. £s ftnö in Wirf;

tt<^feit vier fe^r anftdnfcige liagcaritte. Siae X)er^dttni8 »on ttjala su Wirf;

U<^feitifitungefd^rfo wie im aweiten Krumma(^fampf(iCinl. S.g), 14:4!

274



fÄnfseljn tltann ftarf war il?r ^aufe. tPir fallen «ud) (BrÄtti

(Bunnßrefo^n unö (ßunnar S^ambiefo^n, fic waren i^rer funfc,

un6 alle nahmen 6icfclbe ^idjtung, unö man fann behaupten,

6a0 je^t alles im 5ug »nö Slug ift." ^elgi Hjalefoljn fagte

„JDann wirö glofi herüber gekommen fein,un6 fi'ewerben fi'd) alle

mit ibm treffen: öamufTen (Brimwnöid) an 6!arpbe6in8 Seite

fein !"(Brim fagte, 6a8 follegefd)eben,un6 fte $ogcnnad)'ä<»u8.

JDiefen felben Uacbmittag fagte Bergt^ora 5u ibren ^aus*

genoffen: „tTdblt eu(^ ie<5t öas ifffen 5um 2(ben6brot, 6amit

jeöer befommt, was er am liebften bat; 6enn^eut nacbmittag

werö id) 5um leßtenmal meinen ^auegenoffen öae jfffen aufis

tragen," ^as werde bodt nid)t fein, fagten 6ie, 6ic 6abei (tarn

ben. „5Da8 wir6 öod) fein," fagte fit, „un6 id) Fann nod) viel

mebr darüber fagen, wenn id) will : nebmt bae $um 5cid)en,

daß (Brim un6 '^tlQi nad) r^aue fommen werben, eb man bier

5U Ubtnb gegeffen bat; un6 wenn öiee in ifrföUung gebt, bann

wirb nod) anberee fo fommen, wie id) vorauefage," JDanad)

trug fie ba$ ifffen auf.

njal fagte: „XDunberlid) fiebte mir jegt aue: mir ift, als fA\)t

id) über bie gan$e Stube bin unb als feien bie (Biebelwdnbe

beibe weg unb alles fei blutig, ber JLifd) unb bae ifjT^n." %uf
alle mad)te bies jfinbrucE, nur nicbt auf 6!arpbebin: er fagte,

man foUe nid)t Flagen ober ft'd) fonft jdmmcrlid) benebmen,

fo ba$ es ins (ßerebe Bommen fonnte: „Utit uns wirb man&
ftrenger nebmen als mit anberen, ob wir uns gut b«lten; bas

ift nur $u erwarten."

(ßrim unb ^elgi Famen nad) ^au8, eb bie tifd)e abgetragen

waren; bas gab ben acuten einen Äu(f. XTjal fragte, warum
fie fo unft^t feien, unb fte er$dblten, wae ibnen $u (Dbren ges

Fommen war. Hjal fagte, niemanb foUe fido legen; fie foUten

auf ibrer ^ut fein.

128. ?Die i:)erf(^tvorenett umfteUen^en ^of

nun
rebeie Slofi mit feinen beuten: „3eöt wollen wir nad)

Bcrgtborebübl reiten unb vor XXadftanbxudf bort fein."

@o mad)ten fte es, 3n bem Bubi war ein ZaV, in bae ritten

^ 6. jeinU 6. 10.
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fit unb banbm boxt i^re Pfer6c an unb vtvxvtilttn bovt, bis

C8 tief in öen Ubmb ijintin ging, glofi f«gte: „3^0^ wollen wir

5u 6cn (ßebdu6en ge^n unb gefcbloffen »orröcfen unb kngfam
uni> wollen feigen, w«8 fk anfangen.^

njal ft^nb vov btm '^ctue unb feine 0ol?ne, E«ri un6 6ie

ntftnnsleute alle, un6 ftellten ftd) auf btm ^ftusfteig^ auf, un5

ee waren an bit örei^ig Vitann. glofi blieb Mn unb fagte:

„3c5t wollen wir ad)t geben, xoae fit anfangen; mir will ndm*

lid) fcbeinen, wenn fte draußen fttl)n bleiben, werden wir nit

über fte VTteifter." „JDann ftebte fcblimm mit una,^ fagte (Brani

(ßunnarefobn, „wtnn wir une nicbt getrauen follten, fte ans

5ugreifen!" „0o folls aucb nicbt fein," faQtt glofi: „wirwers

btn »orgebn, obfdjon fte brausen fttl)n; aber fo teuer wirb une

bae fommen, baß viele nid^t bapon $u erjdblen b^bcn werben,

wer 6ieger bleibt I"

Ujal fagte 5U feinen ^oljntn: „Wae fcbdgt ibr, wieviel tlXanns

fcbaft fie b^ben^" „6ie f)abtn ftarfe tUannfcbaft unb b^lten

ftraflF sufammen," fagte öParpbebin; „aber bocb hltibtn fit

jeöt ftebtt/ weil fit ficb f«gen, fit bitten einen fcbweren 6tanb

gegen uni^/^ „JDae wirbe nicbt fein," fagte Ujal: „id) modjte

lieber, ba$ man bineinginge; btnn gegen (ßunnar von i^albens

tnbt haut man fd)on einen fdjweren Ötanb, unb er war bocb

allein; aber })itv finb bit (ßebdube fo feft, wie fte bort waren,

unb fit werben nicbt tUeifter bruber werben." „iDae ift nidjt

auf bieUn aufsufaffen," fagte 6Farpbcbin: „ben (ßunnar übers

fielen '^äupÜxnQt, bit fo anft^nbiQ waren, ba^ fit lieber um*

Febren wollten als ibn bvinntn »erbrennen; bie bier aber wer?

btn uns fogleid) mit geuer angreifen, wenn ftee auf anbvt %vt

nidjt Bonnen; benn fit werben alles bran fegen, ba^ fit mit une

fertig werben: fit werben ft'cb fagen, voae \a aud) nicbt unwabr«

fd)cinlid) ift, ba^ es ibr Cob fei, votnn wir entnommen. 3d) hab

aud) Peine €uft, midj brinnen rbfttn 5U laffen wie einen gud)6

in ber ^oble." Ujal fagte: „3c6t wirba gebn wie aucb fd)on,

ba^ ibr öobne midj überftimmen werbet unb nid)t9 auf midi

geben. "Über al8 ibr nod) jünger wäret, tatet ibr bae nid)t, unb

ba fubrt ibr beffer." ^elgi fagte: „tttadjen wire, wie fater
* jDem feftgeftampften »o&en vov öer Vorfeerfeite öer ^duferteilte.
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wittl JDa6 wirb nm am bej^en bePommcn.",,JDÄ6 weiß icb nid)t

fo pfctvi^," fagte ©Pfttpfecöin, „6enn er ift je^t toögewei^t. 2(ber

btn (Gefallen fann idj meinem Vattt gern tun, mit i^m 5U ver*

brennen, 6enn td) bin nid)t bange »or meinem I06."

jfr fagtc 6ann 5U Uart: „galten wir brat? sufammen, Bdtwct^

ger, fo 6a0 Peiner fid) »on öem andern trennt!" „60 b^b i^

mirs ge6ad)t/' fagte Uari, „aber wenn una anöercs t>erb5ngt

ift, wirö ftd) bas erfüllen mAff^n, un6 man wirb nid)t8 bagegen

tunP5nnen/'r,Kdcbe buun6,«nb wir wetten Md)/' fagte 6Parv)s

bebin, „wenn wir überteben." Uari fagte, fo fotte ee ges

fditJjtn, 6ie gingen bann atte binein unb ftetlten ftd) unter ben

euren auf. S^ofi fagte: „3«Öt finb fie tobgeweibt, ba fte binein

gegangen ftnb. tCir wotten feöt fdjteuntgft vors ^au9 gebn unb

urxQ fo bid)t wie mogli^ vor ben Cüren aufftetlen unb ad)t

geben, b<t^ üd) Peiner bat>onmad)t/'

Slofi unb feine @d)ar Pamen nun »ors iä<*ws ""^ j^eltten ftd)

rings um bie (ßebdube auf, für ben Satt, baß etwa (Bebcims

türcn ba w^ren. gloft mit feinen beuten trat vorn ans ö«u8.

^roalb (bsursfobn fprang »or, bct wo BParpbcbin ftanb, unb

ftacb nad) ibm. BParpbebin bieb ibm bie ©pige »om Bdjaft

unb bieb bann nad) ibm. unb bie "itrt fubr in btn 6d)ilb unb

ftieß foglei^ ben gansen 6d)itb an ^roalb beran, aber ibre

porbere 5<*cfe traf bci9 (Befid)t, unb er fiel bintentibcr, auf ber

Stelle tot. Uari fagte: „'iiud) bieemal trafft bu nid)t bancbtnr

6Parpbebin! JDu bift bod) ber Pubnfte von uns." „3cb weiß

nid)t, ob id)8 bin," fagte 6Parpbcbin, 50g bie iLipiptn tin unb

grinfte bct^u,

Kari, (ßrim unb ^elgi ^tadftn oft mit Speeren binaue unb vtn
xounbttin mele, aber Slofis fteute richteten nid)t6 au8. Sloft

fagte: „tX>ir baben fd)weren 6d)aben erlitten an unfern fteu*

ten: Diele finb »erwunbet unbbtx erfd)lagen, bvin wirs jule^t

gewunfd)t bitten. Uun ift es Plar, ba^ wir mit ben tPaffen
nid)t nieifter Aber fie werben, if8 gibt jegt mand)e, bie nid)t

fo fd)neibig »orgebn, wie fie üö:) ftetlten. 2tber wir werben un^
nun bod) $u etwas anberem entfd)ließen muffen. Zweierlei ftebt

nun 5ur WabI/ unb gut ift Peius ron beibcm: entwcber wir

sieben ab — unb bM if^ unfer Cob; ober wir legen geuer an
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unb »erbrennen fk drinnen — unb bae i^ eine fd)were t)er5

ftntwortung vov <3on, ba wir bodf audf (tljriften finb, XX>\v

woUen bmn fd)leuntgft Scuer fdjlftgen laff^n."

:Eari entlommt

|^25^ie fd)lugcn nun geuer unb fegten einen großen ^oljs

Vl>/ftcß »or 6er Ziir in Br«n6, JD« fagte Qfar\>\)tb\n: „3^r

5un6et \ct ein geuer ftn, Äurfd)e! 6oU8 öenn jegtsum Kodjcn

geljn^" (ßrani (ßunnarefol^n Antwortete: ,,^tter6ing8; unb

Ijeißer wirft Öu6 nid)t notig l?Äben sunt Bretten!" 6Farp^e6in

fagte: „60 lobnft bu ee mir, wie bu öer tTlann 6a5u bift, öaß
id) deinen Pater r^cbte, unb «djteft 6ft8 bober, was 6ir weniger

Pflicbt ift!''

©a goffen 6ic Weiber tTTolFen in 6ft8 gewer unb I5fcbten ee

i^nen aus. Kol Iborfteinsfobn fagtc 5U gloft: „tHir Pommt
ein (BeöanFe: id) l}ab eine Uammer gefe^en in bem 6d)laffftal

Aber bem (D.uergebdlf ;
in bie wollen wir geuer bringen unb

ee anfad)tn mit bem t)ogeIgr«8^ftufen, ber bier binterm ^aus
ftebt." JDarftuf nahmen fit bfts Pogelgrae unb fegten ee in

Äranb» tl) bie ftd)0 vnfa\)tn, bie brinnen waren, ftanb ber

ganse ^dilaffctal oben in glammen. glofie fteute madjten nun

große geuer »or allen Curen. 5Da würbe bae tDeiberuolF web*

leibig, bcts brinnen war. Ujal fagte 5U ibnen: „^alttt tuöo

brat) unb rebet Peine 2(ngftworte! JDenn bM wirb nur fo wie

ein 6turm fein, unb ein sweiter berart burfte nid)t fo balb

Pommcn: »ertraut bod) barauf, bci^ (ßott barmbersig ift: er

wirb un?> nid)t in biefer tPelt unb ber anbtxn brennen laffen."

6old)e tTTabnreben rid)tcte er an ixt unb anbere, mann*

baftere.

3eöt gerieten aVit (Bebdube in glammen. 5Da ging XTjal 5ur
^ur unb fagte: „3ft glofi in ber Hdbe, fo ba^ er meine Worte

boren Pann^" glofi fagte, er bore. Ujal fagte: „XPiUft bu etwa

auf t^ergleid) eingebn mit meinen &o\)ntn ober etlidjen »on

uns freien 2lb5ug erlaubeni?" gloft antwortete: „'Zluf X)ers

gleid) mit bzxntn Qh\:)ntn wiU id) nid)t eingebn: ee foll jegt

5um ifnbe Pommen 5wifd)en una unb nid)t eber ruben, als
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bt8 fit ftUc tot finb» "Mber freien 'Hh^uQ wiU id) erlauben 6en

Weibern un6 Uinöern unb Uned^ten," JD« ging Ujal binein

un6 fagte 5U 6em Raufen: „3e6t mögen «tte binausgebn,

bentn es erlaubt ift. (Beb bu bmn binaue, Cl^orb^U« %$:

grimstocbter, un6 altee t)olF mit 6ir, 6em es geftattet ifll"

Iborb«fl« f^gte: ,,3^0^ wirö mein 2(bfcbie6 »on ^elgi ftnöcre,

ftl0 id) mir biebcr 6ad)te! JDod) will id) wenigftene meinen

Dater un6 meine BrÄ6cr anftadttln, 6ft# fit bas tHorben

rieben, bas bier »erubt wirb." Ujal fagte: „JDu wirft bra»

bonbeln, benn bu bift ein wfttferee tPeib."

JDorauf ging fte binaue wnb eine große 6d)<«r mit ibr. Uftvib

von ?Cief«d)enbang fagte 5u ^elgi Ujalefo^n: ,,(0e^ bu mit

mir bitißue! 3* will einen tC>eiberm«ntel Aber 6id) fd)lagen

unb bir btn Uopfpuß «ufftulpen/' jfr verbat te ftd) erft, aber

auf bie Bitten ber anbtvtn tat ere bo^. %ftv\b wi(feltc i^m
btn Eopfpuö um ben Kopf, unb C^orbilb fd)lug ibm btn

ntantel über, unb er ging 5wifd)en ibnen hinaus. 2)a ging

audi Cborgerb njal8tod)ter unb ibre 6d)wefter ^elga binaue
unb vitl anberes X)ol!. 2(ber als ^elgi binauefam, ba fagte

Slofi: „JDas ift eine bc»d)gewad)fene unb breit um bie 6d)uls

tem^ bie ba gebt: greift fte unb galtet fte feft!" 2tl8 aber ^elgi
bieg borte, warf er btn tUantel ab; er batte tin 6d)wert unter

bem 2lrmc gebalten unb ^ieb nun auf einen, unb ee traf btn

@d)ilb unb trennte ibm bie &pi^t ab unb bau Bein von btm
^annt, JDa Fam Slofi bersu unb bieb ^elgi in btn ^alQ, fo

ba^ fogleid) ber Ropf abflog»

Slofi trat bann 5U ber Cur unb fagte, Ujal unb Bergtbora
m5cbten 5ur Unterrebung mit ibm Pommen. Ufal tat fo. Slofi

fagte: ^JDir will id) freien 2lb$ug anbieten, btnn bu i>erbrennft

un»erbient brinnen." Ujal fagte: „3d) will Feinen freien 2(bs

5ug; benn id) bin ein alter 'VCiann unb bin Faum imftanbe,

meine @obne $u r4d)en, aber in ^6)anbtn leben will xd) nicbt/'

Slofi fagte su Äergtbora: „(ßeb bu beraus, '6<^«8"tutterl

JDenn bid) will id) um Feinen Preis brinnen r>erbrennem"

Bergtbora fagte: „2Cl8 jung würbe ido bem Ujal gegeben; ba

bab id) ibm »erfprod)en, ein @d)i(ffal foUe un^ beibe treffen.''

5Damit gingen fit beibe binein.
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Äergt^orft fagtc: „Was wollen wir jc^t anfftttgen^" „tPtr
woUcn 5U unfemt 2?ctt gcljn,'' fftgtc Hjal, „unb uns legen."

2)a fftgte fte su 6em Unaben C^orö, 6cm ^ol^m Uarie: „)Did)

muß mctn l>in«u8tragen: 6u foUft nidjt örinnen »erbrennen."

^"Mber bu l)aft mir bod) »erfprocfeen, (ßroßmutter," fßgte öer

Rnabe, „wir 5wel wollten une nie trennen; un6 fo foUs ftucb

fein. £e ift mir (tudi vitl lieber, mit eucfe htibtn $u ftevhtnr

al8 tudf $u überleben." JDarauf trug (it ben 'B.ncthm 5um
25ctt.

njal fagte $u feinem (Broßfnecbt: /,3fÖt Fftttnft i)u fe^en, wo
id) nnb 6ie S^ftu une legen unb wie iA uns suöeifc; idj 6enPe

mid) ndmlid) nid)t mebr vom Sletf 5U rubren, mftg mir ^ctucb

06er Seuer sufe^en. ^u fctnnft nun erraten, wo nad) unfern

(ßebeinen su fucben ift." £r fagte, bae foUe gefcbeben. i?8 war
ein (Dcbfe gcfdjladjtet worben, unb bie >^(tut lag 6a. Ujal fagte

$u 6cm (Broßfnccbt, er foUe 6ic ^aut über fie breiten, unb er

»erfpracb 6a8. 6ic legten fidj nun beibe in bde Bett un6 legten

6en Unaben swifAen ftcb. JDann machten fte 6a8 Ureus über

fiib unb 6en Knaben unb befahlen i^re 6cclc (Bon, unb 6a8

war 6a8 le^tc, was man fit re6en b^rte.

2Da nabm 6er (0ro0Fned)t 6ic ^aut un6 breitete fie über fic

unb ging 6arauf binau8: Uctil aue XOalb fing ibn auf un6

riß i^n berau8. t£r fragte genau nad) feinem ^djwicgcrratcr

Ujal, un6 er er$d^lte aUte nadt 6cr tX>abrl?cit. Uctil fagtc:

„JDa8 @d)icCfal wiU8 bos mit un8, 6a0 ein foldjcr Unfiern

Swifdjen un8 treten mußte!"
6farpbe6in b^tte gefeben, wie ftin Vattv fid) gelegt ^atte un6

wie er fidt l^atte $u6c(fen laffcn; 6a fagtc er: „t>ater ge^t i)tutt

früb 5U Bett; 6a8 ift aud) begrcifli(^: er ift ein alter tTtann."

?Da griffen 6!arpbe6in un6 Kari un6 (ßrim nad) btn Seuers

ht&nbtn, fo oft einer berunterftürste, un6 fd^offen fte auf 6ie

6raußen; un6 fo ging8 tint 5eitlang. 5Da fdjoffen fte 6peere

nad) ibnen hinein, aber fit fingen alle in 6er Hüft auf unö

fan6ten fte ^utüd, Slofi bieß fit dufl^bvtn 5U fdjicßen: „6enn

wir wcr6en bei jebem tt?a|fenwcd)fel 6en Üirseren sieben. 3br
Fonnt e8 gut abwarten, bi8 6a8 Seuer fie swingt." 60 taten

fit nun*
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JOa fiel 6ft0 fAwere (ßebdlF »om JDÄÄftu^l herunter, 6P<trps

^cMn fagtc: „3^0^ wir6 mein X)atcr tot fein, nnb man l)M xi)n

weöer fto^nen nocb ^uflen Igoren»" ^ctvaiif gingen fie an 6«0

I0n6e öee 0d)laffaal6, JDort xcctv 6er (üuerbftlFen ^crunterges

fallen^ un6 in 6er ttlittc fdjon 5temlid) 6urd)gebrftnnt» U«ri

fftgte 5u 6P<:trpbc6in: „€auf ^ier ^inaws! 3* wiU 6ir 5ur

^an6 ge^n; aber id) will fogleid) bittterber laufen, un6 6ann

wcr6en wir bei6e 6aDonFommcn, wenn wire fo bewerPf^ettigen,

6enn aUer Kaucfe treibt bierber." @Parpbc6in fagtc: ,,€auf 6tt

Dorau0 un6 id) 6ir gleid) auf 6en Serfen!" ,,2Da0 ift Bein plan/'

fagte Eari, „6enn i^ fann gut no* an6er8wo binauefonts

men, wenns bier nicbt gebt." ,,nein, 6a8 Witt id) nidjt/' fagte

®farpbe6in: „lauf 6u $uerft f)inctu9, un6 id) witt glcid) binter*

ber." Uari fagte: ,,3^btm ifta geboten, für fein €eben su for*

gen, folange es mogli^ ift; 6a8 wotten wir 6enn aud) tun.

2Do^ wir6 e9 jeßt $u einer Crennung 5wifd)en uns Pomtncn,

6a0 wir uns nie wie6erfeben wer6en; 6enn wtnn id) aue 6em

Seuer binauelaufe, 6ann wir6 ee mir nid)t 6rum fein, 5U 6ir

ina Seuer surücf 5U laufen, un6 6ann wir6 je6er »on uns

feinen tt?eg sieben." „JDae mad)t mid) lad)en," fagte 6Parps

be6in, „wenn 6u 6aüon Pommft, 6(^wager, 6aß 6u ung rdd)en

wirft!"

5Da nabm Rari einen brennen6en ÄalFen in 6ie '^anb unb lief

binaue ttn 6em (EtuerbalPen bittauf, ifr fd}leu6erte 6ann vom
5)ad) 6en BalPen binaue, un6 er fiel auf 6ie bittunter, 6le

6rau0en 6aDor ftan6en; 6a fprangen fte weg. JDie ganscn
Ulel6er an Uari ftanbm in Sl^mmcn un6 aud) ba9 '^aat, £v

ftürste ficb nun »om JDad) binaue un6 fprang 6ann in Soften

6em ^ud) entlang. JDa fagte einer, 6er ^un&dtft ftanb:

„6prang 6a nid)t ein )Xiann »om ^ada berab^" „Ueine He6e!"

fagte ein an6rer: „öFarpbe6in warf 6a einen brennen6en

BalPen nad) une/' JDarauf batten fie Feinen X)er6ad)t mebr.

Eari lief weiter, hie er 5u einem Idad) fam, unb warf jid) bin«

ein un6 lofd)te 6a6 Seuer an ftd). Von 6ort lief er 6em ^aud)

entlang in eine (Brube un6 rubte ftd) au$; unb 6ie bei0t feit*

ber 6ie Uarigrube.
* tnit bem einen £nbt, fo 6ag er eine flelle atuffliegafld^e bot.
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i30.5)ie inoröbrennet ^ie\)cn ab

J^'^^eöt

tft »on 6Farp^c5in 5U ersd^jlcn, 6a0 er «n 6cm dlucrs

balUn ^iriÄuflief glcid) hinter Uari; «ber ftla er «n die

©teile tarn, wo 6er (D.uerbftlfen ctm mtx^tm buvdiQtbrtmnt

WM, ba brftd) er unter ibm ein. &tcivipl)tbin tarn aufbit Suß^

5u ftebtt un6 nafjm fogleid) einen sweitcn Anlauf un5 lief an

6er XPftn6 hinauf. 2Dft fd)lug 6er SirftbftlBen auf ihn, unb er

tÄumelte suritcE. ©ft fagte 0Barp^e6in: „3eöt ift FIftr, wies

gemeint ift!" f£v ging 6ftnn an 6er £dng8Wftn6 bin» (ßunnar

Jß^ftmbiefobn fprftng auf 6ie tC>Än6 hinauf un6 erbli(fte öFarps

^e6in. £r fagte 6ie8: „tPeinft 6u nid)t je^t, 6farpbe6in^"
,,5Da8 5Wftr nicbt," f«gte er, ,,Äber waift ifts fcbon, 6«0 ee

midj bei^t in 6en "Mugcn. ^ber fe^e icfe red)t, Iftdjft 6u nicbt^"

„'KUer6ing8/' fagte (Bunnav, „unb id) l)abt nie wie6er geUd)t,

feit 6u 6en Cbrain am Walbftvom crfd)Utgft!" 6Farp^e6in

fftgte: „JDft ift bier ein linbtnhn filr 6td) !" i0r nabm 6ft aue

feiner Cüfdje einen BfttfcnsÄ^n, 6en er 6em Cbrain Äueges

f^lftgen ^fttte, un6 warf i^n nad) (ßunnav, unb es Farn ins

2tuge, fo 6«0 es fcgleicb Aber 6ie BftcEe beraue^ing. ^a fiel

(Bimnav vom JDad) hinunter.

@FÄrpbe6in ging nun 5U feinem 25ru6er (ßrim: fie faßten ficb

an btn ödn6en un6 traten 6a8 Seucrnie6er; aber al8 fk in 6ie

Vllitte 6e9 6aale8 Famen, fiel (Brim tot bin* 6Farp^e6in ging

no* bi8 $um I0n6e 6e8 (Beb^u6e8; 6a entftan6 ein lautes

Uradjcn: e8 Fracbte nun 6a8 JDacb Runter. öFarpbe6in ge«

riet 6a 5wifd)en 6ie CrÄmmer un6 6ic (0iebelwan6; 6ort Fonnte

er ftcb gar nid)t mebr rubren.

Sloft un6 feine 0d)ar ftanbm hd 6en S^^^f ^t8 e8 f« siem?

lieb tlTorgen war. JDa Farn ein VTlann auf fit jugeritten. glofi

fragte i^n nacb 6em Hamen; er nannte ficb (Beirmun6; er fei

ein X)erwan6ter 6er @igfu8f6bne. „2i>v babt eine gewaltige

(ßro0tat»oUbrad)t/' fagteer. gloff antwortete: „ifinc (E)ro0tat

wer6en8 6ie Zeutenennenunb eine Übeltat. JDocb ift 6arannid)t8

me^r 5U dnbern." ^tPiemel ift bier umgeFommcn ant»orne^5

men^" fragte (Beirmunb, Slofi antwortete: „^ier fin6 umge«
Fommen Ujal un6 Äergibora un6 aUe ibre 6obne, ?t^or6
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Uftrl8fo^nun6!R«ri65lmttn66fobn,I^or6 6er SJ^cigekffene^;

aber bttnn wiffen wir nidjt me^r genau von weiteren, 6ie uns

weniger beFannt finb,"" (ßeirmunö fagte: „IDa melöeft bu einen

tot, 6er bavon geFommen ift unb öiefen tHorgen mit un$ ge*

plauöert Ijat." „Wtv ift 6a8^'' fragte glofu „JDen Kari BoU
munöefo^n trafen wir, id) undmein HadjbarBar6,

''

fagte (Beirs

mun6, ^un6 Bar5 gab ibm feirtPfer6, un6 ^aare wieUleiöer an

ibm waren »erbrannt,'',,äatte er etwas rontPaffen mit ^" fragte

Sloft, „jfr batte bae Scbwert^ebenelofdjer," fagte 6eirmun6,

„un6 6ie eine6d)neiöe war blau angelaufen: wir fagten, es

weröe tjermorfcfet fein, aber er gab 5ur 2(ntwort, er weröe es

btJlrten im Blute 6er 6igfusf6^ne o6er an6erer inor6brenner."

Slofi fragte: „tt?as fagte er von 6!arpbc6in o6er (ßrim^^

(ßeirmun6 antwortete: „Bei6e waren nocb am £eben, fagte er,

als fte fid) trennten; aber jcftt, meinte er, wur6en fte tot fein/'

Slofi fagte: „iDu l)Ctft uns Si^inge berid)tet, 6ie uns fein ©igen
im grie6en verbeißen; bmn nun ift 6er tltann 6at)ongeFom5

mcn, 6er 6em (ßunnar »on '5Äl6enen6e am n^cbften !ommt in

allen Stutfcn, 2:)as mögt ibr jeßt wiffen, i^r 6igfu8f6bne un6 ibr

an6eren, 6a0 es ^ier eine fo große tnor6»erfolgung geben wirb

um 6iefe Bran6legung, 6a0 es mandjen um feinen Uopf brins

gen wirb, aber anbre wer6en um 6ie ganse ^abe fommen.

niir argwobnt nun, 6aß Feiner tJon md) 6igfusf6bnen ftcb

getraut, auf feinem läcf ii^tn 5U bleiben; 6as ift auch febr

»er5ciblid), 3d) will eud) nun alle 5U mir ins (Dftlan6einla6cn,

un6 ein 6d)icEfal foll uns alle treffen." Sie 6anPten ibm,

JDa fprad) tno6olf Uetilsfobn ein (ßefdöc:

2(us njals e6lem '^auQ nur

jfin itlann Farn von 6annen.

tPogenfeuers gobrcn^

San6 man tot im Bran6 fonft.

(ßol6nirs 6obn^ entgalt 6a

(5rd0lid) 6en a:o6 ^osFul6s.

gubr 5ur BanF 6as geuer,

glammen6 bvctdie- ^aus sufammen.
*
Wol>l ein nadjicborenev 6o^n bee Zijorb ron Kap. 39.

*
jD. t;. (Bolbt»

Crdgcr = tndnner. «
Vi]a\.
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„tltit ftttöcrm woUen wir uns rüfjmcn/' f«gtc Slofi, „als

6ftmit, 6a0 Hjal drinnen t)erbr«nnt ift; 6enn 6ft8 ifl Peine

le^rc."

glcft füeg ixtnn «uf 6ie (Biebelmauer mit (Blum ^ilöirefo^n

und einigen anöeren. JDa fagte (Blum: „<Dh 6Farpbe6in
wo^l tot ift:^" 2tber bit andern fagten, er fei getviß fcfeon lange
tot. Sttweilen flaiferte öort öae geuer auf, unb suweilen fanF
ee in 6ie 2lfd)e, JDa Porten fte, wie unter il)ntn im geuer ein

(Bcfdöe gefproAen wurde:

KiefenbrucEen ^«Uetfene

TX<tul)tm 6treit 2lugentau quoU:
5^l?re, fd)ien'8, der ödjönen

6d)immert' an der tPimper^
XVAl^nt, Diele in Wunden
tP&^lende Speere fublten:

UÄbner £ied wie Feiner

Rann nod) jeöt icfe, tltannen!

(ßroni (ßunnarefo^n fagte:,,(Db wol?l 6Farpbedin lebend oder

tot diefee (Bef^ße gefprocfeen bat^" ,,2Daruber ftell id) Feine

Vermutungen auf/' fagte glofu nVOh woUen fud)en," fagte

(ßvctm, „nctdi @Farpbedin oder ctnbtvm, die bier drinnen »er*

brannt find." „JDae tun wir nicbt," fagte glofi, „und bae ftnd

loren, die dir gleidjcn! @ammelt mctn docb gewi^ fdjon ^tann?

fcbaft im gansen Ureife. (Btncm derfelbe, der jeßt bier fdu?

mcn will, wird dann fo in "ZCngft fein, da0 er nicbt wiffen wird,

wo^in er laufen foU! 3* ^f^tt bct^u, da0 wir alle fcbleunigft

davon reiten."

gloft ging nun eilende $u feinen Pferden mit aH feinen tlTan*

nen. gloft fagte su (Beirmund: „(Db wo^l 3"gjald 5U '^(tufe

in Idtunntn ift^" (Beirmund fagte, er glaube, er werde $u

^aufe fein. „JDas ift der iUann," fagte gloft, „der die ifide <tn

uns gebrodjcn ^at und den gan$en Ireubund!" iDann fagte

glofi 5u den 6igfu6f5bnen: „tt?ie woUt ibr ea nun mit 3n*

gjald l?alten: woUt ibr i^m die 6trafc erlaffen, oder foUen wir

j^öt g^gc" i^tt sieben und ibn erfdjlagen^" 0ie antworteten
'
eä)ilbe& (mit 2tnfplclung auf einen IH^'t^ua).

*
Mlfo: meine Stau Ijat

meinen Sali iKwelnt.
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alle, ftc woUtcn ie^t gegen ihn $iel?cn unb \l)n erfdjiagen. £)a

fprang Slofi aufs Pferö unb iit alle un6 ritten fort; Sloft ritt

»oran unb nal?m 6ie Uidjtung nad) öer 'B(mmmctö:> unb bann

flußaufwärts.

IDa fa^ er einen tttann herunter reiten auf 6er an6em 6eite

btQ Slttff^öJ ^r erFannte il?n, 6a0 es ^nQjCilb von Brunnen

war. Slofi rief il^m $u, 6a mad)te 3ngJÄl6 ^alt un6 lenPte

6a6 Pfer6 gegen fi'e uns glugufer. Sloft fagte $u il?m: „JDu

l?aft 6en Pertrag mit une gebrodjen, un6 6amit ^aft 6u ^abt
unb Zthtn verwirft, ^ier fin6 nun 6ie 6igfu8f6^ne un6 mödjs

ten 6id) gerne erfd)lagen; aber mir fdjeint, 6u bift in einerHot*

läge, un6 id) will 6ir 6a8 Äeben fcbenPen, wenn 6u mir 6a8

Selbfturteil übergeben wiHfl." 3"öi«lö antwortete: „5uerft

will id) mid) nun mit Uari treffen, anftatt 6ir 6a6 Selbfturteil

5U übergeben! Ubtx bm 6igfu8fobnen geb id) sur llntwort,

6a0 mir nid)t banger fein foU Dor ibnen, als ibnen t>or mir."

„Warte 6enn," fagte Slofi, „wenn 6u feine Stemme bift! 6enn

id) will 6ir eine @en6ung binübcrfd)itfen." „3d) will fd)on

warten," fagte 3ngjal6.

Iborftein B-olbeinefobn, 6er Heffe S^ofis, war neben biefem

»orgerittenun6 trug einen 6peer in 6er ^an6; erwar einer 6er

tapferften un6 gcad)tetften von Sl'^ftö Jteuten. Slc»fi langte

nad) feinem Speer un6 fd)O0il)nnad)3ngj«li>rUn6 e8 traf 6ie

linPe Seite un6 6urd)fu^r 6en 6d)il6 unterm ^anbgriff, un6
6er Öd)il6 barft in jwei 6tü(fe, aber 6er Speer fubr in 6en

Sd)enfel über 6er !Rnicfd)eibe unb bann in 6a8 Sattelbrett

unb blieb 6ort jlecEen. Sloft fagte 5U 3ngial6: „Uun, traf e8

6id)^" „(D ja, e8 traf," fagte 3ttgial6; „aber 6a8 nenn id)

eine Stramme, Peine tC>un6e." 5Dann sutfte 3"gi<*li> ^^n

Speer auB 6er tPun6e un6 fagte $u Sloft: „3^0^ warte 6u,

wenn 6u Pein Scigling bift!" JDamit fd)O0 er 6en Speer über

6en Slw# $urucf. Sloft fab, 6a0 6er Speer mitten auf ibn 5us

feuerte : 6a ri0 er 6a8 Pfer6 5urütf, aber 6er Speer flog vov

Slofi8 Pfer6 6urd) un6 »erfeblte ibn. 2)er Speer traf mitten

auf Cborftein, un6 er fiel foglcid) tot »om Pfer6e. 3ttöi<*l^

fprengte nun in bm Walb, unb fte bePamen i^n nid)t.

Slofi fagte $u feinen tltannen: „3e6t baben wir einen fcbwe*
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rcn t)erluft erlitten! Wiv fonnen jeßt audi ft\)tn, nÄd)6em6ie6

une sugefto^en ift, wae für tni0gefd)i(f wir ^aben, 3* rate

nutt 6a$u, 6«0 wir auf 6a6 ^reil^ornjod)^ reiten: i?on dort

tbnntn wir 6ie fteute reiten feigen über öie ganseCßegenö bin.

6ie werben ndmli^ jegt eifrigft iTtAnnfcbaft fummeln, unb fit

werden üö:) öenhn, wir feien vom SDreibomjod) oftwdrte n«d)

6cr 6trombftI6e geritten, unö fie werden fid) 6enFen, wir rit*

ten binÄbcr ine ^od^knö unb weiter nctd) bcm (Dftianbe. JDa*

bin wirö 6er größte Ceil ibrer Qdiav nadjreiten; aber einige

werden den duneren Weg reiten, ncid) 6er 2(lmlan6ftirn, bodf

rver6en fte 6ort weniger ftuf wne rectinen, 2tber icb will je^t

6en pirtn für un$ mad)en, un6 sw^r rate id) 6a5u, 6ft0 wir

auf 6en Berg 25reiborn bitt^ufreiten un6 6ort abwarten, bis

6ie 6onne 5um 6rittenmal binunter ift." @o taten fic 6enm

I3i.l?er0ebli(^e X)erfol0Utt0 ^er

^^eßt ift »Ott Uari 5u berichten: 6a0 er au$ 6er (ßrube fort«

,^ ging, worin er ftd) auegerubt bßtte,
— bie er 6em Äar6

begegnete; unb fein (Befprdd) mit ibm »erlief fo, wie (0eirmun6

er$dblt batte. Von bort ritt Uari 5U tflbvb tPalgar68fobn un6

ers^blte ibm bie neuigPeitcn. t£v beFlagte fit febr. Uari fagte,

es gebe tltannbafteree, als 6iefe Coten 5u beweinen; er foUe

lieber VHannfcbaft fammeln unb alle nad) 6er gelefurt bringen.

JDarauf ritt er nad) 6tieracbtal 5u ^]aiti öFeggiefo^n, unb

als er ein 6tü(f an 6er ©tieracb binauf war, fab er einen

tlXann fcbarf bitter iid) betreiten, Uari wartete auf 6en iTtann

im6 erfannte ibn, 6a0 ee 3ngjal6 von Brunnen war. ifr fab,

6a0 er gan5 blutig war am Öcbenfel. ifr fragte 3ngjal6, wer

ibn »erwunbet babe; unb er ers^bltee ibm. „Wo traft ibr

tndfi'' fragte Uari. „Un 6er Rrummacb," fagte 3ngj<*l^/ //W»^

er fcbo0 nacb mir über 6en glu0." „öegteft 6u etwas 6agegen^"

fragte Uari. „3* fcbo0 6en Speer surücE," fagte 2nmlb,
„unb fit fagten, es babe einen getroffen, unb 6er fei fogletcb

tot gewefen." „U?ei0t 6u nicbt," fragte Uari, „wen es traf^''

*
JDie %bbad)unQ bev (Bipfeigruppe JDrcUjorn gegen Suötrejl (fo nad} 6er

binifdftn (Beneraljlftböfarte), ca, 300 ttTeter über «Teer.
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„te i(tl) mir <tuB nftd) C^orftein, öem Heffen Slofie/' f«gtc

3ng|d6. „(ßefcgnet 6eine ä^nöe!"' fagte U^ti

JDftrauf ritten fie bciöc 5uf«mmen 5U ^jalti 6Feggi0fol?n un6

crsdl^ltcn i^m 6ic UeuigFciten. ifr mcir cntruftct über 6iefc

Caten nnb f«gte, es fei öringenb notig, ibnen nftd)5ureiten unb

fie ftUe 5U erfd)Iagen, JDarÄuf fammelte er tHftnnfdjÄft un6

rief 6«6 g«n$e "Mufgebot ftuf. tltit diefer 6d)«r ritt er unb Uari,

um 511 tUorö tPalgaröefobn 5U ftoßen, unö fte trafen ibn an

btv Sclefurt: 6ort ftctnb Xdbvb fdjon mit febr ftarFer 6d)ar,

JDann madittn fit fidi getrennt auf 6ie Verfolgung: 6ie einen

5ogen 6en äu^ttn XVcq nctdf öer 2(Imlan6ftirn binüber, andere

binauf nad) 6er @trombaI6e, wieder andere den obern tPeg
Äbere JDrcibomjod) und weiter nad) (Botterland binunter, bann

ritten fte nordwdrte bis @and, aber ein Ceil bie 5U den Sifcbers

feenS und Febrten dort um»

jfinige ritten auf dem 4u^em U?ege nad) gele und ers^blten

dem Cborgeir die XTeuigPeitcn und fragten, ob fie nid)t »vorbei*

geritten feien. Cborgeir fagte: „108 liegt fo: wenn id) aud) fein

großer Häuptling bin, fo wird ftd) Slofi dod) $weimal beftnnen,

eb er unter meinen 2(ugen durchreitet, nad)dem er meinen

(Dbeim Hjal und meine Vettern getötet b^t; und eud) bleibt

Peine andre tPabl al8 umsufebren, denn ibr werdet bae XTabe

in der gerne gefudjt Ifahtn* @agt aber btm Uari, er möge 5U
mir berreitcn und bei mir wobnen, wenn er will; wenn er aber

nidjt 5U mir bcr wiU, fo werd id) dennocb 5U feiner tüirtfdjaft

feben in Cborbolm, wenn er will, 6agt ibm, da0 id) i\)ni bei*

ftebn werde, fo gut id) Fann, und mit ibm aufs "MUding reiten.

t£v wird aud) wijfen, daß id) und meine Brüder die ^dupts

linge^ der tTlordferfolgung find: wir denFen auö^ die Ulage

fo $u betreiben, daß dd)tung eintreten foll, wtnns nacb une

gebt, und darauf Blutrad)e^. 2lber deebalb 5ieb id) jegt nid)t

mit tud}, weil id) weiß, daß ee nid)t6 nüßen wird: fte werden

jeöt nad) Urdften auf ibrer ^ut fein.^

6ie rittennun $urü(f und trafen ftd) alle in Cempelund fprad)en

1
l!lcfe 6rltte 6djar jlc^t alfo Slofte i)0d)lanb&me9, etwa bl» 3ur Waffcr;

fdjelöe.
»
jDie re^tmd^lgcn 3n^«ber; al5 nddjfte »enranbte. *

iDle X)oU;

flterfuna 6et (Itenaen 2t^t ift tatfdc^tt* ».ac^e.

287



bavowr fte }j&mn fidi eine JDemÄtigung geholt, 6a$ fit fit nid)t

gcfunöcn ^^ttcn. tTtorö fftgte, bae fei ntdjt öcr SftÖ» 2Dft trieben

»ielc öftsu, man foUe nadi bcv 6tromI^ftl6e jic^en unb bu ^an6
legen auf bit (Büter all 6erer, öie ^ier mitgeniÄcbt Ratten; öodj

würbe ee 6er ifntfdjciöung tTtorös uberlöffen. ifr fagte, 6ft8

wdre 6ie größte lorbett. @ie fragten, wie er ba& meine. „60,"

fagte er: „wmn i\)vt ^ofe in Kube bleiben, 6ann werben fie

bit tl?irtfcbaft un6 ibre tPetber befucben, unö dabei wirb man
fic erwifd)en fonncn mit öer ^tiu 2^v bürft nun nicbt baran

5weifeln, baß Rari all meinen KatfcfeUgen vertrauen Pann;
btnn icb b^b ja aud) für mid) felbft einsuftebn^"

^jalti bieß ibn fo tun, wie er »erfprad). ^ann lub ^jalti ben

Eari 5u ficb ein; er fagte, ja, er wolle fürs erfte $u ibm reiten.

?Die anbern bericbteten, was Cborgeir ibm angeboten batte;

aber er erfIdrte, biefe jfinlabung wolle er ftd) fpdter sunuö

maditn; bodi abne ibm (Butte, wofern es viel folcbe tltdnner

gebe. JDann entließen fte bie gan5C 6d)ar.

glofi unb bie @einen faben alle X?orgdnge t>om Berg aus, wo
fit waren, glofi fagte: „3eöt wollen wir unfre Pferbe bolen

unb fortreiten, btnn jegt wirb ee uns nid)t8 mebr fcbaben."

JDie 6igfu0f6bnc fragten, ob ea ibnen wobl nidite fdxtbt, nad)

ibren '^oftn 5U gebn unb Befeblc $u geben. ,,JDarauf wirb

tUorb red)nen," fagte gloft, „ba^ ibr eure tPeiber btfudftn

werbet, unb id) vermute, bci$ er basu geraten b^t, ba^ eure

^ofe ungeplitnbert Mn follen; unb id) rate ba^u, ba^ fid)

Feiner vom anbern trenne unb alle mit mir in8 (Dftlanb reiten."

5Dem ftimmten fie alle bei. 6ie ritten nun alle fort unb norb«

lidj vom S«^ci^ burd) unb bann oftw^xts nad) 6d)wein8berg.

glofi fd)i(fte fogleid) fteute aus sum ^erbeifd)affcn von Von
rdten, fo ba$ es an nidjte feble.

glofi rübmte fid) btv Zat niemals, aud) gurdjt bemerPte Peiner

an ibm, unb er faß ju <^auft btn ganscn tPinter bie über

tPei^nadjten \)'maus*

* Well Slcfje Partei l^m felnfc fein mußte naä) öer lentljuUuna pon Ka;>. 121

JSnbe,
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132. ^ie ^Uö0rabttn0 bcx Vcx^xanntcxx*

-Rctvi bei 2Cögrim

<^V(i5ebcinen fud)cn: „btnn 6eincm Bend)t un6 2(ugenfd)em

werben aUt glauben." ^jalti f^gte, bete wolle er gern tun,

nj<xl6 (ßebeine $ur B.trd)e su fd?«|fen. 6ic ritten i^rer fünf«

5e^n ab. 6ie ritten oftw^rts über 6ie &titrctdf unb boten bort

fi^eute Äuf, bis fit ^unöert 'Vßcinn beifftmmen Ratten mit bm
Xladibctrn XTtftle.

6ic Famen nad) Bergt^orebu^l 5ur tUittagsseit. ^jctlti fragte

6en B.ari, wo Hjal wo^l örunter liege, vmb B,ari wiee il^nen

6ic @tcUe, unb man ^atte 6ort eine VHenge 2tfd)e weg5us
rdumen. Dort fanben fic örunter bie Kinbeljaut, unb fte war
wie eingcfdjrumpft vom gcucr» 6ic l?oben bie ^aut cib, unb

barunier waren fte beibe unverbrannt. 2tUe lobten (ßott bantm
unb fctnbtn es ein großes tPunber« JDanad) ^obcn fit bm Kno»
ben auf, ber 5wifcben iljnen gelegen Ijatte, unb es war i^m ein

ginger abgebrannt, bm er unter ber '6<*wt I?er»orgeftrecf t l?atte*

njal würbe hinausgetragen unb bann Bergt^ora, ^Darauf

traten aUe ^eran, um il?re Saddam ^u befcljen. ^jalti fagte:

„XVddim tinbvttd I?abt ibr »on bitfm €ei^en^" 6ie ant*

worteten: „tPir mod)ten suerft beine ttleinung ^oren/' 'äi'^W

fagte:„JDarüberwillid)mid)o^neMcfbalt^ußern.Sergt^>ora0
Utidinam madit mir nad) bm Umftdnben einen \d)6nm tim
bru(f ; aber Hjala €eid)nam unb ^luefcljen Bommt mir fo

ftra^lenb vor, ba^ icfe nod) bei niemanb einen dl?nlid) ftral^len*

bm 4cid)nam gefe^en ^abc^." 2ltte fagten, \a, fo fei ee,

JDann fuä:tttn fic nad) ÖFarp^ebin. JDie ^ausgenofTen wiefen

i^nen bie 6teHe, wo gloft unb bie anbtxn ba^ 6ef^öe I?atten

fprcdjen ^oren, unb ee war bort ba^ ©ad) neben ber (Biebel*

wanb eingcftÄrst, unb bort, fagte ii\a\i\, fotte man nad)graben.

darauf taten fie baQ unb fanben bort 6Parp|)ebin8 £eid)nam,
unb er batte aufred)t an ber (Biebelwanb geftanben, unb bie

Beine waren i^m abgebrannt fo $iemlid) bis an bieUnie b'xnauf,

^ «in legendenhafter 5u3/ ^f^ ««^ iti IsU (Befehligten au» öem 13. 3a^fr^.

t>ege9net.
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Aber fonft war nidjte »erbrannt an i^m. jfr ^atte in btn

Sd)nurrb(*rt gcbiffen; feine ^ugen waren offen unb nnwers

fd)wollen; er l)«tte 6ie "ICrt fo feft in 6ie (ßiebclwan^ getrieben,

6a0 fie bis 5ur tUitte öee Blatte eingedrungen war, unö fie

war nid)t »ermorfcbt, ^Darauf wurde Me 2lrt l^inausgetragcn.

äjalti ^ob 6ie 2trt auf unb fagte: „JDae iftdm feltene tPaffe,

unb wenige werben fit fÄl^ren fonntn'/' Uari fagte: „3d) wei$

einen, 6er 6ie 2Crt füljren foS." „tt?er ift öae!" fragte ^\altu

^C^orgeir Ulamms^eir,^ fagte Uari, „bm ido jegt für 6en

(Broßten in 6iefem (ßefd)led)t I?alte/'

JDann wurde 6farp^e6in aus denUleiöern gesogen; öic waren

ndmlid) nidit »erbrannt, ifr ^atte feine 2trme freu5weife gc*

legt, 6en rechten über btn linhn, 5wei ^ale fanden fte an

il^m, bas eine swifcben ben 6d)ulterbldttern, ba$ anbvc auf

der Bruft, unb beide waren in Ureu$e0 tt?eife eingebrannt,

unb die 5!eute nal)mtn an, er werde }k ftd) fclber gebrannt

^aben. %Ut du0erten ftd), es ftel^e fidf leidster neben dem toten

©Farp^edin, als fi'e gedadjt ^dtten, denn Beinern wurde bang
»or ibm.

6ie fudjten nadt (ßrim und fanden feine (ßebeine mitten im

6aale. Sie fanbtn i^m gegenüber unter der Cdngewand Cbord
den Sreigelaffenen, aber in der U?ebefammer fanden fk die

alte ödunn und nod? drei Ceute, ^m gansen fanbtn fie ba&

(Bebein von elf illenfdjcn. ^Darauf fdjafften fit diefc Jtei^en

5ur B.ird)e»

lüann ritt '^jalti nad) 6A»f« w«^ ^<*rt mit il)nx, 3"ÖJ<^li>ö Bein

fd)woll auf; ba 50g er 5U '^\altx, unb der l^eilte den 3ngiald,

dod) war er immer la^m feit^er.

Uari ritt nad) 5«ttge 5W 2t6grim ^tlidisCßrimefot?n. ^L^orbaUa

war bei ibrcm Vater angekommen und bfttte die HeuigFeitcn

fd)Ott tv^&i)lu 2(8grim nabm Uari mit offenen Firmen auf und

fagt«, er foüc dae ganse 3<tl>r bwcd> doWeiben. Uari fagte, das

wofie er, 2(8grim erbot ftd), bae Qan^t befinde bei Od) aufsu«

nel^men, bae in Bergt^rebwi^l gcwefen war; Uari fagte, bae

fei ^odjl?er5ig, „M«d wir wollen dae annehmen in i^rem

XTamen/'^a wurde bas Qan^t (Bc(inbc |>ingefd7afft.

5Den t^or^ll 2tegrimefo^n erregte ee fo, ale i^m ersdblt
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wutbt, fein ^itl)vattv nj«l fei tot unb fei in feinem ^ftufe vtr»

brftnnt, ba^ er gan5 ßuffd)WOÜ unö ein SIutftrÄbt aus bei6en

(Dbrcn brad), 6cn Ponnte man nid)t ftiHen, unö er fiel in (Dljns

mÄd)t, un6 ba borte ee auf, XXciA)})tv ftcinb er crnf unb fagte,

er b^be iidi Heinmutig benommen; „id) wÄnfd)te nur, id)

Bonntes rdd)en ftn einigen von btmn, 6ie ibn verbrannten, was
mir jeßt 5ugefto0en ift!" 2(ber bie anbern fügten, Peinerwerbe

ibm bieg aU 6d)anbe ctnrtö:)ntn; er aber meinte, er muffe auf

fid) ft'öcn laffen, xoae gefdjwa^t würbe,

2(8grim fragte bcn Uari, weld^e 6tdr!ung er fid) i?erfpred)en

burfe von btnen jenfeite ber Sluffe, Kart fagte, tUorb XVaU

gorbefobn unb '6j«ltt 6Peggi8fobn würben ibm allen l^tiftcinb

leiften, ber in ibrer tUTadjt ftebe, unb audi C^orgeir Ulamm«
(Btiv unb feine Brüber alle. 2l6grim fagte, bae fei eine gute

©treitmadjt. „Wcld)tn ^dftanb follen wir x?on bir be«

Pommcn^" fragte Uari. „Soviel id) nur leiften fann/' fagte

'Kegrim, „unb id) will mein ^thtn branfe^en/' „ä'^^blc fol"

fagte Uari. „^d) ^ctbt audf (Bi5ur bercingesogen, unb id) fragte

ibn um Kat, wie »orsugebn fei/' fagte 'Zlegrim. „^ae ift gut,"

fagte Uart, „unb wcie fd)lug er t?or^" ilsgrim antwortete:

„ifr fd)lug »or, wir follten alles ruben laffen bie ^um Srüb-

jabr unb bann binüb'cr reiten unb bie B.lage ^uv^fttn gegen

Slofi um btn Cotfd)lag ^elgie, bie XXadihatn in ber €anbfd)aft

berufen S bctnn auf bem jDtng bie tTtorbbranbeBlage funb^

mad)en unb bafur bort biefelben XXad)hcivn vove (ßcrid)t be*

rufen. 3d) fragte 6i5ur (tud^, wer bie Cotfd)lag8Hage fübren

folle, unb er fagte, VTtorb foUc fte fübren, audf wenn e»e ungern
tue: ,er foU bt&lfalb bae ini0lid)fte abbePommen, weil er fid^

überall am fdinobtfUn ge.^eigt b«t. Uari foü aud) bauernb

5ornig fein, fooft er mit tUorb sufammenPommt. 2(tt bk$ wirb

ibn berumbringen unb ferner ber &diu^ von meiner @eite",

fagte (Bisur. Uari fagte nun: „JDcinen Uatfd)ldgen wollen wir

folgen, folange fic uns 5uteil werben unb bu an ber @piöe

fein willft.^

@o ers^blt man von Äari, ba^ er nad)t8 nid)t fcblafen Ponnte,

3n einer nad)t erwad)te 'Uegrim unb borte, ba^ Uari wad)te.
' 211» (Befc^roorene.
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2(8grim fragte: „'B.ommt biv gar fein @d)Iftf in 6cn Uad)ten^"
Uari fprad) 6a ein (Befuge:

»ogen8 Ua^ fiel?, iflenö

2(Ue Uctd)t mein WÄltet.

JDenFe 6e8 @d)il6efd)alter8^

@d)lummerlc8 »or Bummer.

Reißer Sranö im ^ftufe

^elöen Ujal fra0 fdjwelenb*

SrcuMofen -äerhrts X)erhift mid)

€d0t fein Croft »ergefTen.

2(uf niemftnb fftm Kari fo oft $u fpred)en wie auf Ujctl unb

©fftrp^eöin; niemftl8 fcbmd^te er feine Seinöc, unb niemÄle

ftie0 er SDro^ungen gegen fte am,

i33.SlofföIraum
^^zTineg XT«d)t8 in @d)wein8berg trug ea fid) 5u, 6*0 Sloft

fj^im @d)l«f fto^nte. (ßlum ^il6ir8fo^n wecfte iljn, un6 e8

ging lange, bis er i^n wftcb befam. JDa fagte gloff: „Ulan rufe

Uctil Mi5 XVciib $u mir !" Uetil fam ber, glofi fagte: „JDir will

i(^ meinen Iraum er5^blen."„(But 6enn,'' fagte UetiU„tnir
war im Craum,^ fagte glcft, „al8 fei id) im ^of £ommenfIu&
un6 trdte hinaus un6 fd)aute }jinctuf nad) 6er glu^: 6a öffnete

fte ftd), un6 es trat ein ^ctnn an^ 6er Slub/ 6cr war im Siegens

fellmantel wn6 ^atte einen eifernen 6tab in 6er 'äan6. jfr ging

rufen6 einber un6 rief meine €eute ciufr 6ie einen fröber, 6ie

an6ern fp^ter, un6 nannte fi'e mit Uamen. £x rief $uerft (ßrim

6en Koten un6 2(mi Uolefo^n'. ©a war mir, al8 gebe ee

wun6erltd) su: mir war, al8 rufe er nun ifyjolf Bolwerfe*

fobn* un6 ftjot, 6en 6o^n ^aU8 »on 6er 6eite, un6 etwa fed)8

Utdnner. JDann fdjwieg er einige 5eit. JDarauf rief er fünf

indnner auB unfrer 6d)ar, un6 6arunter waren 6ie 6igfu8s

fo^ne, 6eine 23rÄ6er. JDann rief er weitere fünf tTldnner, un6

6arunter waren ßambi un6 ^o6olf un6 (Blum, JDann rief er

6rei tTtanner. Suleßt rief er ^unnciv Zamhiefolfn unb Uol

C^orftein8fo^n. ^emad) trat er auf mid) 5U. 3* fragte ibn

•
Ärieger, tjxet Stegrim.

* Hjale. * %u» Verfemen ne^ nl^t eingeführt.
*
jDet no(^ sav nii^t 3u Stoffe £euten gelitte.
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ttftd) tTeuigPcitcn; er metntc, er wiffe ncwigPetten ju bericbten.

JDa fvctQtt id) tl?n imd) 6em Hamen, tv abtv nannte ftd) ififens

(ßrim. 3d) fJ'ßgte, woI?in er wolle, ifr fagte, er wolle aufs UVi>

Mng.XPae ^aft 6u öort 5U tun^ fragte idi.tv fagte: Suerft

will id) öie (Befdjworenen muftern un6 bann 6ie Urteiler unb

bcinn 6en Uampfplaö fÄr 6ic Utimpfer, JDarauf ffrad) er

folgenbce:
Uun erbebt "^i^besPipers

^

^Srter^im 5^an6 öas 6d)wert bal6»

6d)on bal6 »iel wirö fd^ann man
QA^bü im Staub 6er if6elm

^drm 6er fd)war5en 6peere

6d)willt 6iird) Berges tt?il6m6.

Cropft auf mandjeö Capfern
Cot ©ebein 6d)wei0, blutroter,

£r |d)lug mit 6em 6tab auf, unö es gab ein lautes B,rad)en,

^ann ging er in 6en 35erg binein; aber mid) faßte ifutfegen,

XXun m6d)t id), 6u fagteft mir, wM bu Qlaubft 6a0 mein

Craum ift,''

„3d) babe 6ie 2(bnung," fagte Eetil,„6aß 6ie wobl alle tob*

geweibt fin6, 6ie gerufen wur6en, t& fdjeint mir geraten, 6a0
wir nicmanöem biefen (Craum ers^blctt, fo wie es ftebt,^ Slofi

fagte, fo folle es fein,

Vtun ging 6er tPinter bitt, bis tt?eibnad)ten um war, Slofi

fprad) 6a 5U feinen beuten: „3^öt, glaube idj, foUten wir uns

aufmad)cn; 6enn mir Pommt »or, als fei uns Fein 6iöen im

Srie6en vergönnt. tPir wollen jeßt auf tTerbefabrt $ieben: 6as

twr6 jc(3t wabr wer6en, was id) tud} fagte, 6a0 wir gar mctm

d)em fniefilllig wur6en nal)m muffen, eb 6iefer ^^^^nbcl 5U
ien6e ift,"

134-S^ofte» VOcvlfcfctl)vt im (Dftlanö

I^Narauf mctd^ttn fit ft(^ alle reifefertig. Slofi war in

IL^ 6trumpfbofen, 6enn er battc »or, 5U S«0 5« g^bn; er

wußte aud), 6a0 6ie an6ern ftd) 6ann leid)ter entfd)lic0en wÄrö

6en, 5u S»0 5» Q^^rxK
1
6cl;n?erte9.

*
Krieger, l^ier B.ari. 3 6ic trollen anfpruc^eloe auftreten unb



6ic sogen 5ucrft nad) Etwpffclö, «m 5weiten ZctQnndti Breitctd),

Aber von Breitad) nftdf "RAtbtrbtvQ, von bort n<t(i) ^»jarnis

fpige im <^ovnfbl)vbtlanbr von 6ort nftd) Pfeilerberg im Slad)s

bud)tlanö, Aber dann nftd) tt?ftfd)ftd) 5« i^äU »on 6er 6eite«

SDeffen <Co(^ter Btcinwor b<^tte Slofi 5ur St^u*

^äU nabm fit aufe beftc ftuf, glofi fagte $u ^<xU: ,,3d) mochte

bid) bitten, 6d)tviegen)Äter, 6ä0 bu mit mir <tuf8 £)ing ritteft

mit all öeinen JDinglcuten/' i^ciU antwortete: ,,3^6t tft C8 fo

geworden, wie ee beißt: Uitrsc 6tun6e wirö 6ie ^anb bea

^iebce frob! Und ee finb nun tin unb bicfelben in beiner

6d)ftr, öie je§t ben Uopf niebrig tragen, unb bie bamale ^um
@cbHmmcren trieben. %bev meine Unterftüßung gebort c8 ficb

ba0 td) beifteure, fotJiel in meinen Kräften ftebt/' Sloft fagte:

„Was ^euerft bu mir an Kat bei, fo wie bie @ad)e jegt liegt^"

^all fagte: „JDu mu0t norbw^rts bie 5ur tPaffenfobrbe sieben

unb alle ä^wptlinge um 5u5ug bitten; wirft bu fit bod) alte

n5tig b«ben, eb bas JDing aus ift/'

Sloft »erweilte bort brei Cage unb rubte ftdj aue unb 50g »on

bort oftwdrte nacb (ßeißcnplatten unb bann nacb Bdrinnen*

fobrbc; bort waren fit Aber Ua^t. X)on bort $ogen fie oftwdrte

na^'äeutalimBreittal;bortwirtfd)aftete^allbjornber@tarPe;
er bÄtte 5ur grau bie <t>bbny, bie ©djwefter »on 6orli Ärobb*

^elgiefobn. glofi fanb bort gute 5(ufnabme. -äallbjorn fragte

nad) vielem aus bcm lltorbbranbe, aber Slofi berid)tete ibm
»on allem genau« -äaübjorn fragte, wie weit glofi norbw^rte

in bie gobr^en ^nauf wolle. £v fagte, er wolle bie surtPaffem
fobrbe. gloft nabm bann einen (Belbbeutel »om (Bitrtcl unb

fagte, er wolle i^n btm -^allbjorn fd)enFen. £r nabm bae (Belb

entgegen, fo^te^bodj, gloft fdjulbe ibm Feine (BtidftnSt; „bod)

moi^t id) tmifen, womit bu willft b(i$ idi birlobne^" „(Belb

^b id) nid)t notig," fagte glofi, „aber ba^ mdd)te id), ba^ bu

mit mir aufe £)ing ritteft unb meinem ^anbel hdftänbtfu

Üften Wirten wenig foften.
— fDie folgende Jleife, etwa ein Sunftel bet i»l.

Äufte 6ur(^meffen&, ge^t bis 3ur Wßff€nf6^rJ>e, Im nSrMl^en TeH &ee <Dfl;

l(mi>6. ?Die (Drtlic^Beiten ftn6 3Utrcffenö im6 mit mcrFbarcm 2(ntcil »eraeid?:

net; ee gemannt an bie jDonaullnie im inibelungcnlieö.
^
,6tet0 fd>aut auf

Vergeltung fcle <Bat>e' fagt ein c66ifd?er Weifer.
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Srcilid) Pann id) midi weöcr ftuf X?crfd)tt>(ügcrung noAi Blute*

freun6fd)Äft mit biv berufen/' ^ÄHbjöm f<tgtc: „S^as will id)

6ir »erfpredjen, mit dir aufs S)ing 5U retten unit öeinem ^ans
öel bei$urtel?n, fo wie id)8 meinem Bruöer tdte." gloft banttt

ibm,

t)on ^ort 50g Sloft Aber 6ie Breittals^eiöe un6 dann nctd)

^rftfnMfidtten. 2Dort wirtfdj^ftete •^tafnfel, btv 3ol?n von

C^orir, 6em @ol?n »on ^rafnfel ^rcifnefo\)nK Sloft f«n6 6ort

gute Uufncthmtr unb er bemühte ftd) bei ^r«fnM um JDing*

ritt un6 UnterftÄßung. ^rafnFel xoxd) Iftnge aus, aber enölid)

»erfprad) er bodti, fein @o^n C^orir foUe mit all iljrcn JDing*

leuten «uereiten un6 i^m gleidje Unterftügung leiften wie

feine tTfitgoöen^ glofi 6anfte i^m un6 50g weiter nad) Berft's

ftdtten, 2Dort wirtfdxxftete ^olmftnn, btv 6oI?n öee weifen

Berfi, unb er nal?m glofi aufB btftt auf, gloft bat i^n um
Unterftügung; ^olmftein fagte, bm S.oi)n fÄr öiefe Unters

ftü^ung j^abe er fd)on lange entriditet.

Von bort sogen fte ncid) tPaltl^jofftdtten. ^ort wirtfi^aftete

@orli Brobös^elgiefo^n, ein Bruber bes Bjarni Brobbs^el«

giefol^n; er Ijatte sur grau öie Cl^orbie, eine Codjter 6ubs
munbe beö Vndd)tigen aus €abFrautfelöen^ @ie fanben bort

gute "llufnal^me. 2lber am ^torgen regte glofi bei @orli an,

er m6ge bod) mit i^m aufs JDing reiten, unb bot i^m 6elb

bafÄr. „3d) wci$ nod) nid)t/' fagte er, „folange id) nid)t wei0,

mit wem ee (ßubmunb ber Vlt^^tigc ^^It, mein @d)wieger5

»ater; btnn il?m gcbenFe id) beisufte^n, mit wem ere auö:)

l)Mt/' gloft fagte: „2df mcr!e an öeiner 2lntwort, ba^ bei bir

bie grau regiert!" JDamit ftanb glofi auf unb bie^ il?re Elei*

ber unb Wafftn l^oUn: fit $ogen weiter unb erhielten \)kx

Feine Unterftu^ng.
@ie sogen unten Aber btn ©ceftrom unb über6 '^odilanb nad)

Ujorbbud)!. ©ort wirtfd)aftetcn swei Bruber, C^orFcl ^od)s

weife unb fein Bruber SD^orwalb, Sie waren &6l)nt von Uetil

£^m, bem @o^n von C^ibranbi bem XPeifen, bem 6o^n von

»
jDctn gelben öer ^rafnlelefag«, ZtjuU Sb. 12 8. 73.

^
iDle (Boben, feie

mit Slofi 3um JDlngverbanö geborten. ^6ie^i>ierei3cn6eWerbung8gefc^f(^te

in iierfi:auterfee:6ttgaKav. 5 (JTt^ule S6. 11),
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Retil Z&tm, btm &oJjn von Z})oxit 2(uer^ft^n; 6tc titutter

von I^orFel ^oö:)Wtife unb C^orwftlö war 3^ngwil6, 6ic

Zodittvvon CborFel ^od)wcife. glofifanö dort gute 2(ufna^mc.

jfr Qah btn swei Brüöem 25efd)et6 über fein UnluQtn unb

bÄt fit um Untcrftugung. 6ic aber weigerten fid), bie er je6em
»Ott ibitett drei tllarB Silbers fcbcnPte für 6te Unterftüßutig;
ba fügten iit glofi 6ie ^ilfe su» 3^^^ tTtutter ^ngwilö ftanb

bftbei, al8 fie den ^lHöingerltt »erfprodjen, und tveinte, ?Cbors

fei fragte: „Warum weinft du, buttert?" 6ie antwortete:

„trtir träumte, dein 25ruder Cborwald fei in rotem Kotfe ges

wefen, unb der fam mir fo eng vor, als wäre er ibm angea

n^bt» trtir war ciud), als fei er unten in roten Strümpfen mit

fcbledjten Bindern drumgewicEelt. tTtir tat der 2(nblicE leid, da

id) wußte, daß es ibm fo unbequem faß; aber id) Ponntc nidjte

dasu tun," 6ie lad)ten darüber und nannten es Unftnn und

fagten, ibr (ßefcbwdö foUe fte nidit am ^ingritt bindern.

Slofi danhe ibnen febr und 50g weiter nacb dertPaffenfobrde
und fam nacb lempeU. 5Dort wirtfcbaftete Bjarni, der 6obn
t>on Idvobbf^tlQi, dem 6obn »on Ib<?rgil8, dem 6obn von

Cborftein dem tPeißen, dem @obn von (Dlwir, dem 6obn »on

ifywald, dem 6obn des ^cbfens^^borir. Bjarnis tHutter war

^alla, die Cocbter ^^ytings; Ärodds^elgis Uluttcr war 2(8wor,

die Zodittv von Cborir, dem Sobn »on (Brü§ens2(tli, btm

6obn t?on C^orir 2(uerbabn. »jarniBrodds^elgisfobn b^ttc

5ur grau die V^ctnnvotig, Codjter »on ?Cborgeir, btm öobn
von tirif au9 den (i5ottertilern, dem 6obn von ^eirmund,
dem Sobn von ^roald, dem öobn »on J0irif ötrammbart.

Bjami nca)m glofi mit offenen Firmen auf. gloft bot dem

25jarni (Beld ttn, daß er ibn unterftüße. 23jarni fagte: „Uocb
nie b^b idi meine tHannbaftigFeit oder meinen Äeiftand um
(ßeld »erfcbadjert. 2lber nun wo bu ^ilfe braudjft, will icb als

greund gegen did) bändeln und mit dir aufs JDing reiten und

dir beiftebn, wie idjs meinem Bruder tite." „JDa legft du mir

alle X)erpflid)tung auf/' fagte glofi, „dodj tonnt id) das von

dir erwarten."

^ 2tU 6le folgenöen Uömen fini» ietannt aue btn (Pftlanöegef^l^ten, Zpulc
£6. 12.
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^Darauf jcg Sloft nad) B,reu5bud)t. I^orFct (ßcitirefo^n war
»on frübcr hct fein guter greunö. Sl<?fi er$dl?lte ibm fein 2(n5

liegen. Zl)oxM fagte, ee gel^ore fid), bct^ er il?m beifte^e, fo«

weit feine B,rdfte rcid)ten, un6 fi'cb von feinem "ä^nöel nidjt

5u trennen. C^orFel mad)te 6em gloft fdjone (ßefcbenFe 5um
^bfdiieö.

Von boxt $og gloft' nordwärts $ur tPaffenfo^röc unb hinauf
in btn 6trcmtalFreis, Feierte ein bei ^olmftein, öem 6oI?n bte

weifen Berfi, un6 berid)tete i^m, aüe ^dtten ftd) gut gefteUt

5u feinem 6ringlid)en 2(nliegen (xu0er 6orli Bro66s^clgi8s

fo^n. "äolmftein fßgte, 6er (Bvunb fei öer, 5a0 er Peiner von

btn Draufgängern iti, ^olmftcin mftd)te 6cm gloft f(tone (ßes

fd)enFe.

glofi 50g 6ä8 6tromtal hinauf un6 von boxt fÄ6wdrt8 ine

äod)lan6 iiber 6ie Uxüavar b(t$ 6cnge^ornt«l bin^b unö an

6er tPeftfeite 6er 6d)wancnfol>r6c hinaus, un6 er mad)te erft

|>ftlt, als er nctd) Wafd^aöa Farn 5U feinem 6d)wiegerüater

äall: 6c>rt blieb glofi einen falben tHonat un6 feine €eute,

un6 ft'e ruhten fidf aus, glofi fragte ^aU, vca$ er i^m fe^t für

einen '$,at erteile, wie er »orgelten un6 fein ^anöeln einrid)ten

foUe. ^all fagte: „3d) rate, 6a0 6u 5U ^aus 6eine IPirtfdjaft

betreibft mit 6en öigfuefo^nen, aber fic foUen ^eute fd)i(fen,

5U i^rer tPirtfdjaft 5U feben. gurs erfte sieljt iljr nad) ^aufe,

aber wenn i^r 6ann aufe JDing reitet, fo reitet alle sufammen
un6 5erftreut euern Raufen nidjt. JDann mögen 6ie 6igfu8s

fobne i^re tCeiber befud)en. 3d) wer6e audi aufe JDing reiten,

un6 mein 6o^n fi^jot, mit all unfern jDingleuten, un6 6ir 23ei#

ftanb leiften, foviel id) suwege bringen Fann." glofi 6anFte

i^m. -äall mad)te i^m fd)one 6efd)enFe $um 2(bfd)ie6.

glofi brad) nun von trafd)ad) auf, un6 t>on feiner Äeife ift

nid)t8 $u mel6en, bi8 er 5uril(f Fam nad) @d)wein8berg. ifr

blieb nun 5U •^auft btn V^tft 6c8 Wintere un6 6crt 6ommer
bi8 $ur JDingseit*

tc
iSS.Vdixb leitet bie 'MctQc ein

l)oxl)a\i 2l8grim8fobn un6 Eari 6olmun68fo^n ritten

eine8 lagee nad) tTtooeberg, um (Bisur 6en tPei^en 5U
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befud)cn. ifr nalfm fi'c mit offenen llrmen auf, unb fit wohnten

5iemlid) lange bei il^m. Einmal w«r e8, als fic mit (ßisur Aber

6en UToröbranö bei XX\<ti f^racben, ba^ (Bi5ur fagte, bete fei

bod) ein großer (BlÄcfefall gewefen, b(t^ Uari bctvon gePoms
mtn fei. ?Da Farn btm Bari ein (Bcfdße auf Me kippen;

6tarr t>or tt>ut idb ftÄrste,

6treitartsU?eöer^
— weitl^in

^aud)t' e6— au8 Hjals Keicbe.

Ke(fe, 6ie glammen lecftenl

JDrinnen all öic ifölen

2tn btm 5tag verbrannten,

@d)wertc8 wil6e Walter!

tt>ei0, nicbts fcbmerst' mid) beißer!

2Da fagte (ßi5«r: ,,€$ ift begreiflid), 6a0 6u 6ie ifrinnerung

nid)t lo8 wirft, un6 wir wollen für öieemal nid)t weiter örüber

reden."

Kari erBUrte, er wolle nadt '^aue reiten. (Bisur fagte: „2^
will bit jegt $wanglo8 raten, wae bu ^u tun ^aft. 5Du mu^t
nid)t nad) ^au8 reiten, aber fortreiten foUft bu, l>inubcr unter

6ie 3"Werge, um Cl^orgeir Elamms(ßeir unö 5tl?orleif Kabe

auf5ufud)en. @ie foUen mit dir Ijeruber reiten, btnn fit finb

bit ^^uptlinge 6er Elagen; mit i^nen foll il?r Bruder, Cbor*

grim der (Bvo^t, reiten. 3^^ reitet 5U iltord XTalgardsfo^nJ
du fagft i^m meinen ^luftrag, da0 er die Cotfd)lag8Plage übers

nel?me um ^elgi Ujal8foI?n gegen Slofi. 2lber xotnn er nur ein

tt?ort dagegen fagt, dann ger^tft bu in du0erftcn ^ovn, und

tu fo, al8 wolleft du iljm die 2lrt an den 6d:)ddcl Uty^n; femer

fagft du aucb, e8 ftc^e mein 5orn darauf, xotnn er ficb fcbwer

beiPommen l^^t; sugleid) fagft bu, da0 id^ die CljorPatla, meine

Jtocfeter, werde ^olen laffen und ft'e 5u mir nehmen: die8 aber

wird er nidit ertragen, denn er liebt ft'e wie die 2lugen in fei?

nem Kopf." Kart danPte i\)m för feinen Katfcblag. fon der

^ilfeleiftung fprad) Bari nidjt mit il^m, denn er fagte ficb, da0
er darin al8 greund bandeln werde wie in dem andern,

Uari ritt t>on dort oftwävte über die Slüffe unb weiter nad)

der Ötrom^alde und über den tCaldftrom und dann 5ur 2llms

*
Rrtegcr, ^ter Hart felbft.
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lanbftivn, 6ie ritten bis nctdf Scls. Cl^orgcir n«I?m fie mit 6er

größten ^er5lid)Feit auf. tt bcrid)tete il)nen von Slofie Keife

unb wieviel 5u5wg er «u8 bm (Dftfobröen erlangt l)Ctbt, B.ari

fagte, ee fei begretfTtd), 6«^ er um 5u5ug werbe, öa er für fo

melee ein5iiftel?n I?abe.Cborgeirfagte:^Umfobeffcr,fefd)Um5
mcr fie aUe fabrcn!"

Uftri berichtete 6em Iborgeir (Si^uxe t)orfd)l4ge. ^Darauf rits

ten fi'e w?eftwdrt8 ine !Rrummftd)l(jnö 5U XTlbrb tC><xIg«r68fobn.

}£v nal)m ftc gut auf. Uari rid)tete ibm 6en 2(uftr«g feines

6d)tDiegen)ftter8 (Bi5ur aus. tt Iic0 fid) sogcrnb berbci unb

mänte, ee fei me^r, öen einen Slofi 5U »erflagen, ftle 5ebn
Änbre. Uari fagte: „iDu benimmft bxdi genau fo, wie er fidi

b(td)tt, btnn bu bift in allen @tü(fen übel peranlagt; bemi bu

bift fd)re(fbaft unö sagbaft. JDie Solg^ feil aber audf itin, wie

ÖU6 »erbient fjaft, bct^ IborPatla 5U ibrcm X)atcr 5urü(f mu^."
Sie macbte ficb fogleid) bereit unb fagte, barauf fei fie Ungft

gefaxt gewcfcn, ba$ es $ur Crennung swifcben ibncn Pomme.

iDct dnöerte tTlorb rafd) btn Sinn unb bie tX>orte, bat, man

möge ibm nid)t siirnen, unb übernabm fogleid) bie Klage.

Kari fagtc: „^eßt \)ctft bu bie Ulage übernommen, unb fübr

ft'e nun unerfd)ro(fen, bmn bein ^thm bdngt barctnl'' VTIorb

fagte, er werbe alles baran feßen, bieg gut unb ebrenbaft aus*

5ufübren.

5Danad) entbot \Xlbtb ntunXXadtbam $u ft'd); es waren lauter

Iatortnad)barn. VTtorb fa^te bann Cborgeir an bet <^anb unb

ernannte swei S^ugeji „btm sum Zeugnis, ba^ Cborgeir Ibo«

riefobn mir abtritt bie Cotfd)lag8fläge wibcr Slofi Iborbe*

fobn, 5u Plagen um btn Cotfdjlag ron ^elgi Ujalefobn, nebft

all btn Ulagcttiitteln, bie 5U ber Ulage geboren. IDu trittft mir

biefc Ulage ab 5U Verfolgung unb $u Beilegung, aud> btn (Be?

braud) aUer Beweismittel, als fei id) ber red)tmd0ige ^äwpu

ling. 5Du trittft ab nad) btm (ßcfe^, unb id) Äbernebme nad)

bcm (ßefeö.'"

5um 5weitenmal ernannte ft'd) tHorb Dcugcn „bem jum Seug»

nis," fagte er, „ba^ id) Bunbmad)e wiber Sloft Cborbsfol?n

einen ftrafbaren erften Eingriff, bamals, als er beibrad)te bem

•äelgi Ujalsfobn eine Perlegung t>on (ßebirn ober 3nnenboblc
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ober tlTrtrFS 6ie 5U einer Co6eswun6e vocttb vinb ^elgi 6en

5Do6 brad)te. 3* mad}c Pun6 vov fünf Uadjbarn," — im6 er

nftnntefteaUe—„id)m«d)e!unbmitgefcölid)erEun6mftd)ung;

td) madft funb in 6er von JCborgcir Cl^oriefo^n eingcl^dnöigs

ten Ulßge."
%btvmale^ entÄnntc er Sengen ,,bem ^um Seugnie, ba^ idj

Fun6mad)e wiöer Slofi Cborösfo^n eine Terle^ung von Cße«

^irn ober 3nnenf?oble 06er VTlaxf, eine Perlc^ung, 6ie 5U einer

€o6c6wnnöc ward wnö ^elgi 6en Zob hradite, auf 6cm Uampfs

pl«Ö,wo Slofi Ibor68fo^n suDor losgefprungen xoax auf ^elgi

njßlöfobn mit ftrafbarem erftem Eingriff. 3d) mftd)e Fun6 vor

fünf nad)b«rn,"— 6«rauf nannte er fte aUt — ,äö:i mad>t

tunb mit gefeßlid)er Uun6m«djung; id) madie tunb in 6er von

Cljorgeir Iboriefobn eingebdn6igten Ulage."
iDann ernannte fid) Xilbrb Sengen „6em 5um Sengnis," fagte

er, ,fba^ id) berufe 6iefe Catortnad)bftrn alle neun"— un6 er

nannte de alle mit Vianxtn— ,,5U 2(U6ing8ritt un6 (Befdjwos

rcnenfprud), 6arüber au85ufögen, ob gloft CI?or68fobn mit

jtrafbarem erftem Eingriff lo8fprang auf ^clgi njal8fobn auf

6em Uampfplaö^ wo Slofi (Lt)or68fobn beibrad)te 6em ^elgi

njalefobn eine X)erleßung von (Bebirn 06er 3nnenbobIe 06er

tnarf,6ie5u einer Co6e8wun6ewar6un6^eIgi6enCo6brad)te»

3d) berufe tud) $u aü 6en Uuefa^tn, 6ie 6a8 (Befeß eu&i vtv>

pf[id)tet 5U erbringen, un6 6ic id) vov (0erid)t von tudi beifd)en

mag, un6 6ie 5U 6icfer Ulage geboren. 3<i) berufe tud) mit ge*

feölid)er Berufung, fo 6a0 ibr felbft fte bort; id) berufe in 6er

»on ?Lborgeir Cbori8fo^n einge^dn6igten B.lage."

tnor6 ernannte ft'd) Sengen „6em 5um 5eugni8, 6a^id) berufe

6iefe nmn Catortnad)barn 5U ^U6ing8ritt un6 (ßcfd)worcncns

fprud), 6aruber au85ufagcn, ob glofi JCbor68fobn »erlegte 6en

^elgi njal8fobn mit einer X)erlegung »on (ßebirn 06er )Xlavf

06er 3n»enbobte, 6ie $u einer Co6e8wun6e war6 un6 ^elgi
*
JDicfee Z^vxvat)lfteütn bet örei 2lrten Wun&cn pagt TOcnig In ben 6tU 6er

aUi8ldni>ifd?en jDingformeln, 6le auä) über Unwlgbares genaue Kenntnis

fingleren. (Dffenbar ^at unfer Verf. eine (Srauganeformel übernommen, ct^ne

3u beöenfen, 6ag er fte 6em befonöeren Sali amuvaffen Ijatte, 3tlfo ein (Segen:

fluct 3U i>em ,3on' (iCinl. 6. 7).
*

JDle ndmlli^e Sw'eUcUung wle6.i6i*.

6le wiederholt fi(^ gtelc^ na<^^>ert»el 6er (Befcljroorenenberufung.
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6en Cob br«d)te, auf 6em 'ß^armpfTpla^, wo gloft C^oröefo^n

5U»or bsgcfprungen war auf ^tlQi Hjalefol^n mit ftrafbarcm

erftem Eingriff. 3cb ^txuft tudcf 5U all 6en 2lu8fagen, 6ie 6a8

(Befcö eud) »erpflid)tet 5U erbringen, unö 6ie id) »or (ßeridjt

»on eud) beifdjen mag, unö 6ie 5U 6iefer Elage gehören. 3d)

berufe tud) mit gefeßlidjer Berufung; id) berufe eud), fo 6a0

ibr felbft ee bort; id) berufe tüdi in bcr x>on Cborgeir (t^orie^

fobn eingebanöigten Ulage/'
JDann fprad) ^Ttorö: „Uun ift bicr 6ie Ulage eingeleitet, wie

ibr mid)6 \)k^t, 3d) mod)te 6id) nun bitten, Cborgcir Ulamms
(ßeir, 6a0 bu 5U mir Fommft, wenn bu aufs JDing reiteft, unb

wir bann miteinanber reiten mit unfern beiben i^aufen unb

aufe befte 5ufammen bellen; benn mein 6<^wfe foU gleid) gegen

2(nfang bes JDings bereit fein, unb ibr foHt mir in allen 6tü(fen

vertrauen fonnen/' 6ie waren mit allem sufrieben, unb ee

würbe biee mit ifiben befrdftigt, bci^ Peiner fidj von bem onbern

trennen foUe, eb Kari ee wünfd)e, unb jeber von i^nen fein

£eben einfeßen follc für bae bee anbttn*

^Darauf gingen fi'e in Sreunbfd)aft auetinanbtv unb mad)ten

ab, fid) auf bem JDing 5U treffen, Cborgeir ritt nun 5urü(f, oft?

wdrte, aber Eari ritt weftwdrte über bic glüffe, bis er nctdi

5unge Pam 5U llsgrim. JDer na^m ibn mit 2(u65eid)nung auf.

B.ari berid)tete btm 'Jlegrim btn ganjen Katfdjlag (ßisura bee

tPei0en unb bu Ulage$urüftung. „JDas ^ab id) von ibm er«

wartet," fagte 2t8grim, ,,ba^ er bra» Jjanbtin werbe, unb baa

bat er nun aud) bewdbrt."

UeQvim fragte: „tPaeborft bu aus bem (Dftlanb von glofi^"

Uari antwortete: „ifr 50g binüber bie 5ur tPaffenfobrbe, unb

beinab alle ^duptlinge baben ibm Unterftüßung unb Mbingss
ritt »erfprodjen. 6ie gewärtigen aud) <^ilft von benen aue btm

Haud)tal unb vom €auterfee unb »on ber 2(rtfobrbe^"2Dar5

über fprad)en fit nod) »iel»

if8 üerftrid) nun bie Seit bl8 sum 2(Ubing. Cborball 2(8grim8s

fobn bePam ein fo fd)were8 Su0übel, ba^ bcts Bein über bem
B,nod)cl fo bi(f unb gefd)woUen war wie ein tt?eiberfd)enPel,

unb er Pennte nid)t gcbn au^er am @to(f. ifr war ein ttlann

'
5D. ^. ttU8 noröldnfcifc^en (Begenöen, öie fie nic^t aufgefuc^t Ratten.
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l)od) an XVudie unb ftarf ah Urdften, bunhl von ^dax-- nnb

^ÄUtfarbe, woI>lbcberrfd)t in btv Kcöe nnb 6od) bei^blutig;

er war einer 6cr i>rci größten KecbtaPunbigen auf 2^lanb.

3cöt war ee foweit, 6a0 man ftufe £)ing aufbrechen foUtc. 2(8ö

grim fagte $u Uari: „^eite 6u gleid) 5u 2Cnfang 6e8 JDings

bin nnb be5iebe wnfre Seite, unö mein 6obn (Cborball mitöir,

öenn bn wirft ctm beften und f(^onen6ftcn mit ibm umgcbn,
wo er am §«0 labmt, aber ibn werden wir am notigften

baben auf diefem JDing, tHit tn<3:j \oVitn nod) 5wan5ig andere

reiten.'' -hierauf ruftete man fte sur ^eife an9, nnb Hz ritten

bann aufe JDing unb bejogen die Seite und rid)teten ftd) gut ein.

iSö.Sloft U\)xt \)ti 5Cögrim ein

Sloff

brad) aus dem 0ftland auf nnb die sebnmal sebn
trtdnner, die mit ibm bei dem tHordbrand gewefen waren,

©le ritten, bis ft'cnad) der @trombalde faxntnx ba fcfeauten die

Sigfuefobnc $u ibrer TPirtfcbaft und verweilten dort den lag
durd), aber am 2(bend ritten fte weftwdrte über die ©tieracb

und fd)liefen dort die Hadjt, aber am tHorgen früb na)^mtn

fic ibre Pferde und ritten weiter, glofi fagtc $u feinen €cus

ten: ,^3e6t wollen wir na^Sunge reiten su 2l6grim und ibm
al8 (Begner eins auffpielen!" 6ie fagten, dae fei recbt.

6ie ritten, bis e8 nid)t mebr ivcit war nad) 5ungc. 2(8grim

ftand uor dem ^an^ und ein paar £eute bei ibm. 6ie faben

den -äaufen, fobald man ibn fcben Bonnte; 2(8grim8 ^an^t

genoJTen fagten: „S)a8 wird Cborgeir KlammsCBcir fein." 2(85

grim fagte: „JDer tTteinung bin id) dod) nid)t, denn diefe VCiam

ner $ieben daber mit ^allo und (0eldd)ter, aber Ujal8 Per»

wandte, iCeutc wie Cborgeir, werden nid)t ebcr lad)en, al8 bis

der tUordbrand irgendwie gerod)en ift. 3d) bab eine andere

X)ermutung, und fann fein, daß eud) baQ unwabrfAeinlid)

dünPt: meine Meinung ift, e8 werde Slofi fein unb die iTlords

brenner mit ibm, und fic werden vox\)a\)zn, unQ al8 (Begner

ein8 auf5ufpielen. VOix wollen alle binein gebn." 60 tatzn fi'e

btnn, 2l8grim ließ die Udume Febren und ht^jan^zn, die Cifd)c

fteUen und ifffen auftragen; er ließ 2(ußenbanPe \t^tn allen

Äanfreiben entlang durd) die ganse 6tube«
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Slofi ritt <xuf öcn '^ofplci^ iinb l?ie0 6tc Scute abfißcn unb

eintreten, Sie taten fo* Slofi unb öie anbern tamtn in 6ie

Stube. %QQv\m fft0 ftuf öer (üuerbuljne. Sloft fcfeaute auf 6ie

BdnBe un6 fab/ öa0 aUee fertig unö bereit war, voae man
braueben mocbte« 2t8grim begrüßte ffc nicbt, fonbern fagte 5U

Slofi: „JDarum finö öie Ofcbegeftellt, weil öaejfjT^n frei ftebt,

btm öere braud)t/' Slofi fe^te ficb $u Ofcb unö all feine €eute,

aber i^re tPafen lebnten fte an Me Wanö. 2Die faßen auf öen

2(u0enbdnfen, öie nicbt mebr auf öen ÄanFrei^en oben ftßen

Fonnten; »ier ^ann aber ftanbtn in tPaffen »or öcm pia^,

wo Slofi fa0, wdbrenö öie anöern ci^cn, ^legrim fdiwkQwäh-
renö öer tHablseit unb war rot wie Blut ansufeben. 2lber als

fte fatt waren, trugen öieXPeiber ab, unö einige trugen tPafcb*

waffer berein. Sloft eilte ficb gar nicbt mebr, als wenn er $u

>^Ciue w^re.

3n öer if(fe öer (üuerbiibne lag eine Sintmerajct; 2t8grim

fa0te fte mit beiöen '^änbm, fprang auf öen V^anbbdlhn unö

bieb nacb Slofie Uopf. (ßlum ^ilöirefobn beFam öen Eingriff

5U feben unö fprang fogleid) auf, beFam öie %xt$u faffenuber

'HeQv\m9'^&nbmunbbvtl}tt fogleid) öie Bdjneiöenadj ^Isgrirn;

bmn (ßlum war ftarF anUr^ften. SDafprangennod) tJieleanöere

auf unö wollten über Itegrim Verfallen; aber Sloft fagte, nies

manö foUe ibm etwas tun: ,,btnn wir l)Cihtn ibm all$ufcbwes

res iteiö angetan, er aber banöelte fo, iviee i^m 5uftanö, unb

bewice, öaß er tTtannesmut bat."

Sloft fagte 5U 2l8grim: „6ier weröen wir un$ nun trennen

unb uns auf öcm JDing wieöerfeben unb boxt unftvn ^anöel
neu aufnebmen." „60 wirö es Uin/^ fagte 2(8grim, „unö
id) mod)te witnfdjen, eb öae 2Ding ctue ift, öa$ ibr öen Uopf
nieöriger trüget!" Slofi antwortete nid)t8 mebr.

6ie gingen nun l)inctu$, ffiegen auf ibre Pferöe unö ritten

öa»on. 6ie ritten, bis ffe nad) (D.ueUenfee Famen, unb blieben

öort über Uadjt. ICber am tTtorgen ritten fk weiter nad) tPeiös

felöen unb rafteten öort. JDa Famen viele Raufen auf fte 5us

geritten: es xvar ^aVi von öer 6cite unb öie (Dftfobröler alle.

Slofi bewiÜFommte fte aufs btftt unb ersdblte ibnen von fei*

ner Keife unb feinem ifrlebnis mit 2(sgrim. X)iele lobten Sloft
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unb fagtcn, bae ^ci0e I^crjl^aft gcl^mtöelt. r^aU f«gtc: „JDas

fc^ id) anders «11, 6enn mir fdjeint 6ic8 eine unverftdnMge
2Crt. 6ic würden fd)on f an i^rc Erfindungen btnhn, aiidi

o^ne 6ft0 man fic »on neuem öaran erinnerte; un6 für 6ie

wird es red)t fd)wiertg, die die anderen fo bitter reijen/' ^ian
merfte es ^aU an, bct^ er dies eine tnaßlofigfcit fand.

6ie ritten alle $ufammcn weiter, bis ik auf das obere JDings

feld Famen, ftellten dort ibrc Öcbar in 6(i)lacbtordnung und
ritten aufs SDing binab. S^ofi batte das Burgselt be$ieben

laffen, eb er 5um JDing aufbracb; die (Dftfobrdler aber ritten

nad) ibren Selten.

137- ^ie Äldger sieben aufi^jDing

VJborgeir ElammsCBcir ritt weftwdrts mit viel tHanns

\t'fcbaft; mit ibm waren feine Brüder, Cborleif Uabe und

Cborgrim der (5ro0e. 6ie ritten, bis fte nacb Cempel Famen

5u iTtord tPalgardsfobn, und warteten dort, bis er fertig war.

tlXord batte jeden tHenfdjen aufgeboten, der wajfenfdbig war,
unb fit merPten nid)ts anderes, als ba^ er fo 5u»erldfftg war
wie einer. Sie ritten nun, bis fit weftlicb über die Slüffe Famen,
dann warteten fit auf ^l^^^ti ©Feggisfobn. t£v Fam, nacbdem

fte Fur5e 5eit gewartet bitten, fit begrüßten ibn ber$lid), dars

auf ritten fte alle $ufammen weiter, hie fit nad) V^audiqutütn
Famen in der Bifd)ofs5unge^ und warteten dort auf 2tsgrim
jfllidis(0rimsfo^n, und er ftie0 dort 5U ibnem ^ctnn ritten fte

weftwdrts über die BrÄcfenad).

2tsgrim ersdblte ibnen nun alles, wie es $wifd)en ibm unb

Slofi ergangen war. Cborgeir fagte: „2)as modjt id) wünfdftn^

da# wir ibre VUannbAftigFcit auf die Probe ftellten, eb das

5Ding aus ift!"

@ie ritten, bis fic nad) U?eidfelden Famen : dort ftie0 (Sii^uv

der tX^eiße 5U ibnen mit febr ftarFem (befolge. 6ie bieten

nun eine lange Unterredung ab. 2Danfi ritten fte auf das obere

JDingfeld, dort ftellten fit ibrc gan$c @d)ar in 6d)lad)tordnung
und ritten weiter aufs JDing. S^ofi und feine ^eute fprangen
alle 5u btn tPaffen, unb es war da bart dran, daß fte fidi fcbla«

^ benannt naä) bem fpdtem Kifc^ofeftQ Qlalal^olU
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gen würöcn, aber %9Qtm iinö feine Partei waren nid)t öftfür

$u })ahtn un6 ritten nftc^ ibren Stltem £& blieb nun rwl^ig öen

«tftgunö o^ne Ueibung $tvifd)en tl?nen.

UuB aUtn Vierteln bte ßftnöee waren 6ie ^jduptlinge «nge*

Pommcn, un6 nie bie^^er war ein JDing fo ftftrP bcfudjt gewefen,

fo weit man ftd) erinnerte.

isS.Sloft gewinnt bcnxc(i)t^tnnbiQm
€yiolf

^JzTs wftr ein iXlMin namene ifyjolf; er war ein 6oI?n»on

fj^'&blwtvf, btm 6ot)n von Jfyjolf btm (Brauen^ ftU8(Dts

terntfti, btm Sol^n »on C^orö BrÄUer, 6em &o\)n von (DIetf

geikn; jfyjolfe tltuttcr war ^roöny, eine loditer 6!eggi8 ftwö

6er tTlittelfol^rbe* ifyjolf war eine gro0e Kefpe!t8perfon un6

»erftftnö fid) wie wenige ftufe UeAt, fo bct^ er einer 6er 6ret

größten Ked)t6funöigen «uf 36lftn6 wftr. ifr war von fdjmuPs

fem iiu^tm wie wenige, gro0 unö ftarP unb »erfprftd) einen

»ortrefflid)en '^^uTpüinQ^,£v wm auf9 (Stlb ftue wie feine

Derwftnbten ftucb fonft«

Sloft ging eines Cftgee 511 6cm Seite 6e8 Bjftrni ^vobb^^tU

giefo^n. Bjftrni nft^m i\)n mit offenen 2(rmett auf, un6 Slofi

fegte ftd) neben i^n. 6ie befprftcben »ieles. Slofi fagtc 5U

Bjftrni: „WctB foll mftn nun anfangend" Bjftrni antwortete:

,r3d) meine, ^ier ift guter Kat teuer; 6od) fcbeint es mir am
rdtlid)ften, um ^ilfe 5U werben, 6cnn fie fdjaren 6treitmad)t

gegen tudi. 3^) mocbte 6icb aud) fragen, Slofi, ob einer in

eurer 6d)ar ein gewiegter Ked)t8!un6iger ift; 6enn ibr ^abt

6ie tPa^l 5wif<^cn 5wei JDingen; entwe6er um Pergleid) 5U
bitten — 6a0 ift fd)on un6 gut; 06er aber, 6ieEIage gefeglid)

ab$uwe^ren, falle €inre6en t)orl?an6en fin6, mag man euer

forge^n aud) lei6enfd)aftli(b nennen— : mir Fommt »or, man
wcr6e fid) 6afur entfd)ei6en muffen, weil il?r8 von 2tnfang
an 6raufgdngerifd) getrieben ^abt un6 e8 ftd)nunnid)t5iemt,

6a0 i^r eud) Heiner macbtV glofi fagte:„iDa 6u nacb Uecbt85

* 5Dem liter (Blolia free (ßeddjteten (ZlfuU Hb. 8).
*
6te^t alfo noäf in

tungen 3al)ren.
* £ine le^rreidjc 6teUe! %ud) ble aefe^mdgige tinxebtt)at

ten Selgcfd^mact »on (ßeTOaltfamfeit; unb tiefe fönn %n^anbavfl\djt fein.
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Bunbigcn frftgtcft, Pftnn id) biv Fürs antworten, 6ftß Fein foU

d)cr in unfrcr @(feftr ift, unb ctuf Feinen ^ab id) Hoffnung

«u^er auf 6einen X>etter Cl^orFcl (ßeitirefol^n/' Bjarni fagte:

'3^n wollen wir nid)t mit$^^len: ift er auö^ redjtserfaljren,

fo ift er bodi $ugletd) fe^r »orfidjtig; ee braudjt fid) aud) Fei*

ner cinsubilöen, i^n ale 6(^ilö t?or ficb 5u galten, Ubrigene
wir6 er fo brat» 5U 6ir b^lten wie nur irgenö einer, bmn er

bat tlTanneemut« Uhtr id) Fann 6ir fagen, bct$ ea btn bM
Htbtn Foftet, 6er eine ifinrebe »orbringt gegen Me tHorbbranöss

Flage; aber bae gönn id) meinem Vttttv IborFel nid)t. 3^r
weröet tudj baber an6erwdrt8 umfd)auen muffen/' Slc>fifagte,

er wiffe nid)t25efd:)eiö, weld)C8 öie beflen Ked)t8Funbigen feien.

Bjarni fagte: „I08 gibt einen tTlann namcne ifyjolf, 6obn 6c8

BolwerF: er ift 6cr btftt (Befe^eeFunöige im Weftmertel. ^xcav

w'ivb man ibm »iel (Btlb bctftiv geben mÄffen, wenn er glücf5

lid) bereingebradjt werden foll; aber bci$ foU für une Fein

^inbernie fein. Wir wollen ctn<i) in tDajfen 5U allen ^ing*

banblungen gebn unb moglid)ft auf unfrer ^ut fein, aber ft'e

nid)t angreifen, außer wir bitten una felbft 5U »erteibigen.

3d) wiU jeßt mit bir gebn auf bie U?erbefabrt, btnn mir

fd)eint, als Fonne man jegt ni^t mebr bie "^dnbc im 6d)O0
bebaltem"

JDarauf gingen ft'e 5um Seit l)in(tue unb 5U ben (Dftfobrblem.

Äjarni rebete nun mit ßyting unb Blding nnb >^toi Utnftcinef

fobn unb erlangte von ibnen rafd) alles, wct$ er »erlangte.

JDann fud)ten fte Uol auf, ben 6obn bee VltorbesÖFuta,
unb ifywinb, btn &ol)n von 3^bot:Fcl, bem 6obn bee (Sobm

2(8Fel, unb baten fit um Unterftugwng, aber fi'e wid)en lange

aus; bod) $um 6d)lu0 nabmen ft'e brei iHarF 6ilber8 baför

unb traten ibrem ^anbel bei.

JDann gingen fte sum 5elt bcr ftauterfeer unb »erweilten bort

einige Seit. Sl'^ft »erlangte Unterftüßung »on btn lauter«

feern, aber fit waren fd)wierig unb unsugdnglid). JDa fagte

Sloft in großem 5orn: „3br benebmt tudi fcbled)t: 5U '^auft

in ber Canbfd)aft Äbt ibr Habgier unb Unred)tlid)Feit, unb auf
bem JDing wollt ibr btn 5,euten nid)t 5U ^ilfe Fommcn, wenn
man8 von tudi beifd)tl JDa8 wirb man tuö) auc^ no^ genug

306



üorrucCcii auf 6en iDingcn unb tudi fdjmd^en bamit, 6«0 il)v

nid)t btnh dn 6ic Uli^I^ÄnöIungcn, wie 6!«t:pl?c6itt cud)

ftauterfcer mi^^anöelteM" 2tuger6cm n«^m er ft'e im geheimen
ine (Bcfpräd) un6 bot i^nen (Belö an für il?re ^ilfe unb lotfte

fie ftud) mit fdjonen Ke6en. Um £nbi »erfpra^en ft'e öic Unter«

ftußung, unb ft'e traten glei(^ mit 6er 6id)er^eit auf, ba^ ft'e

fagten, aud) fc^lagen t»ür6en ft'e ftd) für gloft, n?enn ee notig

werbe. Bjarni fagte 5U Sloft: ,,Um 6id) fte^ts gut: 6ubiftein

großer ^duptUng utt6 ein b^^sb^fter, unbeugfamer ilXann;

6ir feblt wenig $u einem tltenfcben!"

2)arauf gingen ik weiter, auf bit rechte Seite 6er Uxtctd} nnb

bann 5U 6em öteigselte^ 6ie faben eine tttenge fteute »ot

6em Seite 6rau0en; 6arunter war ein VHann, 6er b^tte einen

Öcbarlacbmantel über 6ic @d)ultern un6 eine (ßol6borte um
btn Uopf un6 eine filbert)er5ierte Uvt in 6er '^ctnb, Bjarni

fagte: „JDae trifft fid) gut: bier ift er nun, ifyfolf »olwerfe*

fobn." iDarauf traten ft'e vor Jfyjolf bin un6 grüßten ibn.

i0yjolf ernannte Bjarni fogleid) un6 bic0 ib" wiUfommen«

Bjarni nabm ifyjolf an 6er r^cinb unb fübrte ibn in 6ie 1(Us

mdnnerfcblucbt binauf. Äjarni fagte 6em SI<?fv ^t* möge nacb*

folgen mit feinen 5^euten; aud) mit jfyjolf gingen feine €eute.

VTlan bie0 ik oben auf 6em 6d)lud)tran6 bleiben un6 »on

6ort Uu^idfCiu baltem Sloft un6 6ie an6ern gingen weiter bie

5U 6er 6teUe, wo 6er Pfa6 von 6em obern @d)lud)tran6 bitts

abfübrt^ Slofi fagte, 6a fei gut fi^en, un6 man tonne weit

feben, 6ie fegten fi(^ 6enn bitt» Sie waren 6ort ibrer »iere un6

nid)t mebr,

Bjarni fagte nun 5U i0yjolf: „^idt b^ben wir aufgefud)t,

Sreunb, 6enn wir braudjen notig 6eine Unterftügung in |e6er

äinftd)t/' ifyjolf fagte: „^itv auf 6em JDing ift jegt eine gute

5(u8lefe, un6 ee wir6 eud) nicbt fd)wer wer6en, tHdnner 5U

fin6en, an 6enen ibr »iel mcbr 6tüöe b«bt ala an mir." Bjarni

fagte: „@o ift ee nidjt; 6enn 6u b<*ft mand)e jfigenfdjaften,

worin Feiner bier auf 6em ©ing großer ift als 6u. iCrftene,

6aß 6u au^ fo gutem 6tamme bift, wie alle 6ie, 6ie x>on Kag*
*

JD. tf. öen ZiiotHl Wnbanb, o. S. 258.
^
{Dee (Boöen 6norrl. ^

Wenige
S^tltte Uni» (6ftlld^) von &er heutigen Strafe.
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nctv Coöcn^ofe^ ftammen, %ud)l)abmbüntVovfa\)vm\mmn

grc0e '^^nbtl btftanbtn auf 6em 2lU6ing wie 5U ^ftU8 m btv

üarxbfdiaft unb beFamen immer 6ie (Dber^anö. JDarum bünh
e6 urxB xoalfvfditxnlid), ba^ öir 6er 6ieg l)olb fein wir6 in

Ked)t6b^n6eln, wie öeinen X)crwan6ten." f£y\olf fagte: ,,£)u

reöeft fdfbn; aber mir fcbeint, id) babe wenig 2(nrccbt bierauf."

©ft fagte Slofi: ,,6^^^ braucht ee fein langes Sielen auf bae,

wae wir im Binn baben! Um UnrerftÄftung mochten wir bidt

bitten, ba0 bu bei unferm '^anbtl ^elfeft un6 mit uns t>or bie

(Bericbte getieft unb bit jfinreben ergreifeft, wenn ik fidi bieten/

unb ft'e in unferm Uamen ».{»rbringeft unb une auf biefcm

JDing btlftft in aUen 5^agen, 6ie eintreten mögen."

£y\oif fprang $ornig auf unb fagte bies: niemanb braud)e

fid) cin$ubilben, ibn $um betorten Harren ober 5um @d)irm»

brett 5u gewinnen, wenn ee ibn nid)t basu siebe; „unb jegt

feb idi/^ fagte er, ^^voas btv (Brunb war 5U biefen fcbonen

Ueben, bie i^r mir bieltet!" ^allbjom ber ötarfe fa0te nacb

ibm, fe^te iljn 5wifcben ft'cb unb Bjarni unb fagte: „Uein
Baum f^Ut auf bm tvfttn ^ieb, Sreunb! bleib erft nod) bei

une fi^tn/' ?Da 50g fi'cb glofi einen golbenen King vom %vm
unb fagte: „JDiefen Uing will idf bir fdjenfen, Jf3?jolf, für

beine Sreunbfdjaft unb Unterftüßung unb bir bamit seigen,

ba^ id) bid) nid)t betören will, 2Du tannft btn King red)t wobl

annthmtUr weil niemanb biet: auf bem £)ing ift, bem id) ein

foldjes (Befd)enF gemad)t batte." 2Der King war fo gro0 unb

fo gut gearbeitet, ba^ er 5w6lfbunbert jfllen »on Äraunges

ftreiftem gleid)!am^ '^aVib\bvn fttdttc btm £y]olf ben King
an btn 2(rm. J03?jolf fagte: „ife ift fd)on waljrfdjcinlid), ba^

id) ben King annebme, ba bu fo bra» bift. 2Du wirft aud) bar«

auf redjnen Bonnen, ba^ id) bie jfinrcbe ubemebmen werbe

unb mitwirke, wo es not tut." Bjarni fagte: „3^6^ banbelt

i^r alle beibe brai?. iTTdnner wie ^allbjorn unb id) iinb aud)

wobl geeignet, Seugen 5U fein, ba^ bu btn ^anbel über«

nimmft."

JDa ftünb ty\olf auf unb Slofi ebenfo; fi'e reid)ten ftd) nun bit

1 6. 25^ *= 9 xnavl Sllbcre; me^r ala i>ie ^dlfte einer einfachen manne»-

buge.
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^(ünöe: SSyplf übernahm von glofi «Ue Vtlittel öer %bwt})r,

unb ebenfo, wenn neue Ukgen erwAd)fen auf^ 5er ^Cbwebr—
6cnn 6ä9 6ient oft 6cr einen 6ftd)e ä18 Ul«ge, waa öcr am
btvn al9 %bYOtl)v ötent^ — für 6en S(i^ ubernftbm er äU 6ie

UlÄgemittel, öie 5U liefen Ulagen geborten, ob man fte nun

»or 6em günfergericbt 06er öem X)iertel0gertd)t 5u tJcrfolgen

b^tte. gloft trat ab nad} bem (Befeg^ linb Jfyjolf übernabtn

nadct btm (Befeß, jfr fpracb bann 5U Sl^U un6 25JÄrni: „Uun
b^b id) bier bm ^an6el übernommen, wie ibrs »etlftngtet:

nun mod)t id? aber, ba^ ibr 6ie9.»orerft gebeim bittet; wenn
aber 6ie 6«d)e ftne gunfergericbt fommt, bann bütet eudj bc*

fon6erö, 5U f«gen, 6ft0 ibr 6ie Unterftügw^ö i^it (I5el6 be5«blt

bftbt/'

glofi ftanö nun ftuf unb Bjftrni ebenfo un6 fk alle, glofi unb

25j«rni gingen je6cr 5U feinem ^tltt, aber jfyjolf ging sunt

Seit bts (Bobtn 6norri unb fegte fidf ntbtn ibn. 6ie befprftcbcn

vieles. 5Der (Bobt Snorri f«0te nadi ifyjolfs •^anb unb ftreiftc

btn 2(rmel bin^uf unb fab, ba^ er einen großen (ßolöring am
2(rm trug. 6norri f^gte: „^ft öiefer Uing gefauft 06er ge*

fdjenPt;?" 5Dem ifyjolf wars unÄugenebm, unb ba9 Wott er*

ftftrbibm. @norri fagte: „3* febe gut, bu wirft ibn 5um (ßes

fcbenP bePommen b^ben. tPenn nur 6iefer King bidf nicbt um
i»cn Kopf bringt!"

jfyjolf fprang ftuf unb ging davon unb wollte md)t 6rÄber

fprecben. 6norri fagte, «l8 er fab^ ba^ ifyjolf aufftanö: „JDaa

XX>abrfd)einlicbe ift, eb Me (ßeri6te fAlie^en, 6a0 bu weißt,
wae bu biv baft fcbenPen laffen!" ^ann ging ifyjolf $u feinem

Seite.

i39.?Der Werbegang 5er tRldgetr

3eöt
ift fortsufabren bei 2lögrim jfUiblsCßrimefobn unb

Uari 6olmunö6fobn, 6a0 fie alle sufammenPamen, audi

(Bi$ur ber XX?ci0e unb '^\alü ©Feggisfobn unb (Cborgeir

Ulamms(ßeir unb VlTorb U?algarb8fobn» ^egrim ergriff nur.

bae Wort: „hierüber braucbt man nid)tt)erfloblen5u fprcdjen,

btnn bier finö jegt nur tlUiiner sugegen, bie ficb gegenfeitig

*
ScifpleU bringt Kap. 144.



trÄuen. 3* m^cbt cud) nun fragen, ob il?r ttwae wi0t von

btn 2(nfd)U0cn 6cr Slofileutc. tttir fd)cint, äI8 müßten wir aud)

unfcrfeite Äefcbluffc f«|Tcn/' (ßisur 6cr XPeiße antwortete:

,,JDer (0o6e 6norri fd)i(fte einen $u mir un6 Ue0 mir fagen,

Stoff I?ftbe ftarFen 5«5ug erlangt »on bm Uoröviertelleuten,

aber fein fetter €yjoIf BölwerBafobn b^be ron jemanö einen

(ßolbring befommen un6 balte ibn gebeim, un6 Snorri fpracb

6ie Vermutung au^, bem J0y|olf BolwerFefobn werbe ee 5us

gebad)t fein, bie gefeölid)en ifinreben gegen bie Ulage »or$us

bringen, unb bafur werbe ber Uing gefcbenPt fein." »Sie Famen

alle uberein, fo »erbalte es ftcb gewi0.

(ßi5ur fagte 5U ibnen: ,Mun bat mein 6cbwiegerfobn tHorb

tC>algarb8fobn ben Ztii bes ^anbele übernommen, ber allen

am fcbwierigften bünFen wirb: gegen SI<?fi 5« Flagen. 3d)

mocbte nun, ba^ ibr bie übrigen TlnFlagen unter eud) »erteilt,

bmn jeöt wirb man halb bie Ulagen fnnbnxadim mÄffen auf

bem (0efeöe6felfen. te wirb uns jegt aucb not tun, ^ilfe ju
werben/' ^egrim antwortete: rr^ci$ foU nun ctudi gefd)eben;

aber bid) mochten wir bitten, ba^ bu bie tPerbefabrt mit nne

macbft." (ßi5ur fagte, er woüe bie8 beifteuem. JDarauf fucbte

fid) (ßi5ur alle bie Ulügften a\i6 ibrer 6cbar (tue jur Bes

gleitung: es waren ^jalti 6Feggi6fobn, llsgrim, Uari unb

CborgeirUlamms(Beir. JDann fagte (ßi$ur: „3e6t wollen wir

5uerft 5um Seite bes 6Fapti Cborobbafobn gebn."
@o taten fie btnn, (Bi^uv ging woran, bann ^falti, bann Uari,

bann Jlegrim, bann Cborgeir UlammsCßeir, bann feine Bröber.

@ie traten in bae Seit ein. @Fapti faß auf ber (Uuerbubner

unb al8 er (Sx^uv fab, ftanb er vov ibm auf, bewiUFommte ibn

unb fic alle unb bie0 (Bi$ur neben ffd) piaö nt\)n\tn; er feftte

fid) benn bin. (Bisur fagte 5U 2t8grim:„3eöt bring bie ^ilft^

Werbung bei @Fapti jur 6prad)e; aber id) will beifteuern,

wa$ mir gut fd)eint." ^egrim fagte: „jDasu finb wir berge*

Fommen, bei bir @t4rFung unb SM$ug 5u bolcn." 6Fapti fagte:

„^ae leötemal Fam id) eud) fd)wer sugdnglid) »or, als id)

nid)t mitwirFen wollte bei euren Ungelegenbeiten." (Bisur fagte:

„2:)ie8mal liegt bie 6ad)e anbers: e8 ift jeßt Elage $u fübren
um Bauer Ujal unb Srau Bergtbora, bie beibe fd)ulblo8 brin*
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ncn vtrbrctnnt wuröcn, unb um öic örei 65l?nc Ujale un6
Diele ctnbvt xcadvt i.tutt; unb bu wirft bM nie tun woUen,
bm fi^euten ^ilfe 5U vcrfagen un6 deinen Slutefrcunöen und

X)erfd)t»dgerten nid)t bcisufteljn."

6!«pti anttvortete: „5Dft8 1?att td? oftmals im 6tnn, ftle @Pftrps

^eöin 5u mir fagte, id) l)änt mir felber leer aufn Uopf ges

ftri^en nnb einen Uafenftrcifcn Aber midi aueftecfeen Uffen,

un6 id) fei fo in ^ngft geraten, ba^ Iborolf Coptefobn midj

in feinen lUeblf^tfen aufs 6^iff binaustrftgen mu0te unb

mid) fo nad) 2^lcinb fdjaffte,
—

b(t^ id) nid)t um ibn Ulage
führen wur6e,^ (Bi^uv fagte:„£)arftn barf man ftd) je^t nid)t

erinnern, 6enn 6er ift jeßt tot, 6er 6ies gefprodjen bat, un6 mir

tvirft 6u beiftebn tvoUen, xomn buQ (tud) nid)t um 6er <m6ern

willen tun mod)teft/' SFapti antwortete: „5Diefer^ftn6el gebt

6id) gar ni^tö an, wenn 6u bxd) nid)t freiwillig 6amit ab«

mübft."55a ersümte ftd) (ßi5ur febr un6 fagte:„tt)ie an6er8

bift 6u als 6ein Pater! (5alt er aucb als etwas 6urd)trieben,

fo Pam er einem 6od) immer 5U "ä^lf^/ wo8 am notigften war.''

6Papti fagte: „Unfre %vt paßt nicbt 5ufammen: ibr glaubt

große 5^n6el beftan6en 5U baben, 6u, weißer (Bisur, als 6u

(ßunnav in ^al6enen6e uberftelft, aber 'Ksgrim 6amit, 6aß
er feinen 5iebbru6er (Baui erfd)lugM" ^lagrim antwortete:

„Uieman6 fdjilt im (Blimpf, Pennt er drgeren @d)impf^ 2lber

6er UTeinung ftn6 melc, ii b^«e (5auP erft erfd)lagen, als es

mir not tat. jfs ift t>ielleid)t »erseiblid), 6aß 6u uns Peine ^ilfe

leifteft, aber 6as ift unvcrseibli«^, 6aß 6u uns 25ofes »orrtt(fft.

3d) mocbte nur wÄnfdjen, -^b 6iefes £)ing aus ift, 6aß 6u von

6iefem ^an6el 6ie größte ^Demütigung erlitteft un6 Peiner 6ir

6ie @d)an6e büßte!"
JDa ftanbm fie alle auf, gingen binaus ttn6 6attn 5um Seite

6es (ßo6en @norri un6 traten in 6as ^dt ein. 6norri faß auf
6er (Uuerbubne im Seite; er erPannte 6ie tHdnner fogleidj un6

ftanb vov i^nen auf, ^ieß. fte alle willPommen un6 gab ibnen

X>1^^^ ntbm fidf 5um Sißen. JDarauf fragten fte einan6cr nad)

6cn lan6lduftgen UeuigPeiten. "Zlsgrim fagte 5U 6norri: „JDa«

^ Kap. 26. ' 3m Urte^rt ein ftabenöca 3pxid)rvoxt', foplel wie: 3U Vot'

würfen benuftt man ba& 6c|?Ummfte, was ft'c^ darbietet.
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5U bin id) mit t?cttcr (ßi5ur IjcrgcFommcn, bid) wm Utitcr*

ftii^uriQ 5U bitten.'" 6nom antwortete: „5Du fpridjft 6« »on

etwas, W05U bu aUm <Smnb l^ctft,
— bie Ulage 5U führen um

foId)e Perfd)W(lgerte, wie öu fte befß^eft.tPir erbielten m«nd)en

erwunfdjten Kat von Ujftl, wenn aud) jc^t wenige mebr bvan

6enFcn!3eöod) weiß id) nid^t, welAe %vt ^ilfe ibr am nottgs

ften ftnöet." 2tegrim antwortete: „'Um n^tigften ift fie une,

wenne sum 'B,am])f Fommt auf 6em SDing." 6norri fagte:

„(Scin^ rid)tig, bcinn fommt für mdt vitl bvauf an, JDas tPabrs

fd)einlid)e ift, 6a0 ibr 6ie Ulage mit £eiöenfd)aft betreibt, unb

ik weröens mit 6er 2Cbwebt ebenfo balten, unb Pein Ceil wir6

bem anöern 6a8 Ued)t gönnen; ibr werbet eud) bete bann nid)t

bieten laffen unb fie angreifen: ba$ ift bann audf bae ein5ige,

bmn fit wollen md) bann tute Coten mit Bdjimpf besablen
unb ben VttUift ber Blutefreunbe mit ^Demütigung." )Xlan

merFte, ba^ er fit mit allem anftaditltt,

5Da fagte (5i5ur:„?Du rebeft brav, ©norri, unb immer seigft

bu bi(^ bann am bravflen unb b^trenbafteften, wenn am
meiften brauf ankommt*" Tlegrim fagte: „3d) mod)te wiffen,

womit bu uns beiftebn willft, wtnn ee fo gebt, wie bu fagft.".

@norri fagte: „3d) werbe bir einen SreunbfAaftsbeweis geben,

ber euer aller ifbre $ugut Pommen foü» ^od) vor bie (Beridjtc

werb id) nid)t gebn; wenne aber 5um Bam|?f Pommt auf bem

JCiing, fo greift fie nur bann an, xctnn ibr tud) alle gan$ fid)er

fublt, btnn gewaltige "ß^ämiptn ftebn tud) gegenüber! 2lber

wmn ibr bm Pursern siebt, bann Ponnt ibr tud) bicrber, auf
uns 5u, treiben laffen; id) werbe ndmlid) meine 6d)ar l)itv

in 6d)lad)torbnung ftebn })abtn unb gerüftet fein, mdt 5u

belfen. Ubn wenn ee f gebt, ba^ fte vor cudi weid)en, bann
vermute icb, ba^ (it »orbaben, in bie 2(llmdnnerfd)lud)t 5U bem
ÄoUwerP^ 5u laufen, aber wenn fk bortbin gelangen, bann
werbet ibr nie über ik tHeifter. 3* will e8 auf midj nebmen,

ibnen meinen 6d)lad)tbaufen in bm VOtQ 5u legen unb bae

BollwerP 5U »erwebren; aber nad)rü(fen werben wir ibnen

ni^t, ob fie nun nad) Horb ober 6üb am Slu0 bitt sieben.

Unb wenn ibr bann aus ibrcr 6d)ar ungefdbr fo »iele er«

^ iginer natirli<^en DertcifeigungefteUe.



fc&Iftgen I;rtbt, b(t^ l* fdh\^t, i^r Unnt bit (ßcl6bu0cn nod)

tragen, o^tic dÄ0 i^r eure (Boöentumer und 6ä0 freie XPobncn
im (Bau 6rangebt, 6(tnn werö id) bittsulaufen mit Allen meinen

trtannen unb tud) trennen: ibr mü^t mir ba9 bann $uliebe

tun, wmn icb 6ie8 tue."

(0i5ur öanFte ibm febr unb f(tgte, dies fei $u i^rer aUcr Odtfttm

geraten. JDann gingen fic alle bittaue. (Bisur fagte: „tPo^in

foUe jegt ge^n^" „5um Seit derer von ßabfrautfelben/' fagte

2(8grim.

140. ^ie Äldger l?ei (ßu^munö
öem ÖTd^tigen

I^Sa gingen fte 6ortbin, unb al8 fi'e in bas Seit Famen,

l^*/faben fit (ßuömunb 6en tndd)tigen bafi^en unb mit

ifinar Uonalefobn fpred)en, feinem Siebfob"; 6er war ein ge»

fd)eiter tTcann. 6ie traten nun vor (ßubmunb. jfr nabm fie

freunblid) auf unb lie0 im 5elt für fit rdumen, öamit (k alle

ft'öen Fonnten, JDann fragten fie einander nad) UeuigPeiten.

2l8grim fagte: „Wir mochten bid) bitten, ^ubmunb, um su*

»erUffi'ge Unterftügung." (ßubmunb fagte: „^abt ibr fcbon

einige Häuptlinge aufgefudjt^" 6ie fagten, fie bitten 6Papti

unb beti (Sobtn @norri aufgcfud)t, unb fagten ibm leife von

aUem, tvie bie beiden fid) ftellten.

iDa fagte (0udmund:„2Da8 le^temal ftellte id} mid) HeinmÄtif;

5u eud), als id) fo fd)wicrig war: jegt will id) eud) um fo für^tv

bin^alten, je fd)wieriger id) damals war, unb id) werde nun

mit eud) vor die (Berid)te gebn mit all meinen 5Dingleuten und

tud) beifteljn, foDiel id) vermag, unb fogar für eud) Pimpfen,

wenn es notig wirb, unb mein fteben einfegen fÄr b(tB eure.

3d) werbe aud) dem 6Papti damit lobnen, da0 fein @obn,

Iborftcin ^oblmund, im Kampfe auf unfrer 6eite fein foU;

denn er wird nid)t btn tdut })Cibtn^ es anbers 5U mad)en, als

id) will, weil er meine Codjter ^'^^is $ur grau bat. JDann wirb

6Fapti ims tvtnmn wollen."

6ie danhen ibm und fprad)en nod) lange, obne da^ die andern

CS boren Ponnten. (ßudmund fagte, fit folltenvor Feinen ^^upt?

lingen mebr Fnief^llig werden, das fei Fleinmutig; „wir wollcns
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min brftuf ÄttFornmen Uffcn mit i>cr Qdiav, 6te wir jegt ^abcn.

(Bc^t i^r in XVafftn $u allen JDingl?«n6lungcn, aber fcblagt

eud) nid)t o^ne weiteres/' JDann gingen fte alle f^inaus unö 5U

ibren Selten 5uru(f. JDie @acfee ^attc »orerft wenige tHitwiffer.

2)ie JDingseit ging nun fo bin.

i4i.?Die Äune)ma(^ttng am (ßefeße^felfen

^l^ines Cages war ee, 6a# man sum (Befcöeefelfen ging,

fß^unb 6ie ä^w^'tlittge waren fo aufgefteHt, bct^ 2(8grim
iflli6is(ßrim8fobn un6 (ßisur 6er tPei^e, (Biibmunb 6er tHacb»

tige un6 6er (ßo6c @norri oben neben 6em ^efe^esfelfen waren,
aber 6te (Dftfobr6ler unten 6ran ftan6en. tr[6r6 tPalgarbefo^n
ftcinb neben feinem 6d)wieger»ater (Bi^uv, j£t war re6egewan6t
wie wenige, (ßi^ur fagte, er folle 6ie CotfcblageHage ^unbs

macben, un6 bieß ibn laut fprecben, fo 6a0 mttrxB gut boren
Ponne.

tn6r6 ernannte ft'd) Sengen: „id) ernenne fte 6em $um 5eugni8,

6a0 id) Pun6mad)e wi6er Slofi Cbor68fobn einen ftrafbaren

erften Eingriff, womit er losfprang auf ^elgi njal8fol?n auf
6em Uampfplaö, wo Sloft 3^bor68fo^n lo8fprang auf ^elgi

njal8fobnun6 i^m beibrad)te eineferlegung »on3nnenboble
06er ^tarP^6ie 5U einer Co6e8wun6e war6 un6 ^^elgi 6en

Zob bradjte. 3d) erPUre, 6a0 er um 6iefc Elagcfadje wer6en

mu^ ein (ßeddjteter, ein l:X>al6mann, unndbrbar, unfübrbar,

unfdjirmbar mit jeglid)em 6d)irm. 3d) erPUrc fÄr verfallen

feine ganse ^abe, ^ur '^Mfu mir un6 sur 6^lfte 6en X)iertel8s

genoffen, 6ie 6a8 ^cbtergut »on ibm 5U nebmen b^ben nacb

6em (Befeö^ 2<b madte 6iefe Cotfd)lag8flage Fun6 an 6a8

fiertelsgeridjt, an weld)e8 6ie Rlage $u gebn ^at nadi 6em

<ßefeö.3cb maöiit tunb mit gefcglldjer B.un6mad)ung, id) madtt

tunb vov aller (Dbren auf 6em (Defegesfelfeti ; icb mad)t Pun6

nunmebr 5ur Verfolgung beuer un6 5U »oller ild)tung wt6er

gloft ?tbor68fobn; id) mad)e Pun6 in 6er von Cborgeir Cbori85

fobn eingeb^n6igten Ulage."
Um 6en (Befeßesfelfen erbob fid) ein lauter Hävm, bmn fein

^
<Dpne befonöcrn (grunö treröen }e^t nur noä) 3wel Wunden jur Wa^l

flefteUt; f. 8. 300*.
*
»gl. 6. 161.



X)ortrftg wm gut unb fdjneiöig. tn5r6 ergviff 5wm 5weitenmÄl
bae Wort: „3d) ernenne eudi 6em 5um Seugnie,* fagtc er,

«.6ä0 id) tunb madot eine Ulage wi6er Sl'^ff Iljoröefo^n,

6arum, 6a0 er rerleßte 6en ^clgi Ujßlöfo^n mit einer Vtn

leöung von 3nnenl?6^le oöer tltarP, einer tTunöe, 6ie 5ur
Co6c6wun5e war6 unö ^elgi ^en Co6 brftd)te, auf6em Kampfs

piftö, wo Slofi Cf?ori)8foI?n 5U»or loegefpntngen w^r auf

^elgi Ujalafo^n mit ftrafbarem erftem Eingriff. 3(1) erflare,

6a0 bUr glofi, um 6iefe Ul«gcf«d)e weröen mußt ein ge^djtcter

tt?al6mann, unndl^rbar, unfubrbar, unfcbirmbftr mit jegUd)em

6d)irm, 3<i) erBldrc für verfallen öeine ganse ^abe, 5ur ^dlfte

mir un6 5ur ^dlfte btn fiertelegenofTen, öic 6ä8 Äc^tergut

von b\v 5u nehmen ^aben nadi btm (Befeß. 3* nxadit 6iefc

Ulage Pun6 an 6a8 X)iertel8gerid)t, an tveldjes 6ie Ulage $u

Qt\)n \)at nad) 6em (Befe§. 3d) madje funb mit gefe^lidjer

Uunömadjung, idj madje Pun6 vov aUer (D^ren auf dem (ßes

fe^eefelfen; icb macbe fund nunmel^r 5ur t)erfolgung l>euer

im6 5U »oller Ädjtung wiöer glofi (ül?or68fo^n; id) mad)e Fun6

in 6er von I^orgeir C^oriafobn eingehändigten Klage«* JDars

auf feöte fi^ tHorö.

Slofi I?orte gut 5tt unb fprad) Pein tt?ort fo lange.

JC^orgeir Ulamm«(ßeir ftan6 auf unb ernannte fidD beugen:

„id) ernenne fte btm 5um Zeugnis, bct^ id) funb madje eine

Ulage toiöer (ßlum "^ilöirefobn, darum, daß er geuer fdjlug

und (tnfaditt und in die (5ebdude warf in Bergtl)or8bu^l, ba^

mal8, al8 fte drinnen verbrannten Ujal ?L^orgeir8fo^n und

Bergtl^ora ©Parp^edin8tod)ter und die fi^eute alle, die dort

umFamem 3d) erfldre, daß er um diefeB.lagefad)e werden muß
ein (ßedd)teter, ein tPaldmann, unnd^jrbar, unfü^rbar, un*

fd)irmbar mit jeglid)em @d)irm. 3d) erftflrc für verfallen feine

ganse '^abt, die i^^Ifte mir und die ^dlfte den X)iertel8genoffen,

die bae 'kdittvQut von iljm 5U nehmen l)aben nctdi btm (Befeß.

3d) mad)e diefe Klage Fund an bae X)iertel8gerid)t, an weld)e8

die B-lage $u gel)n l)at nadf dem (Befeg. 3d) mad)e Fund mit

gefe5lid)er Kundmadjung, id) mad)e Fund vor alter 0^ren auf
dem (Befeßeefelfen; id) madit Fund nunmel^r 5ur t)erfolgung
I)cuer und 5u voller ^d)tung wider (Blum ^ildir8fo^n.""
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Uftd 6oImuni)6fof?tt »erPIftgte B.0I C^orfteinsfobn unb (Btins

nftr 5;ambiefoI?n wnö (ßrani (Bunti«r8fol?n, unö 6ic €fute be*

mcrftcn, er »erftcl^e fid) wunbtvhax auf bcn fortrag, ^C^orleif

Uftbc »erüftgtc «Ue 6igfu8foI?nc, ftbcr fein Bruöer Cborgrtm
6er (ßro0e »erHagte UToöolf Uetilefobn unö ftambi 6igur66s

fobn unb ^roar ^Ämunöefobn, öenBruber lltibolfs bce ©tftrs

Fen. ^Cegrim i0Ut6i5(ßrim5fobn »erHagte fieidolf und Cbor«

ftän (ßetrieifsfobn, 2(rni Uolefobn un6 (Brim bcn Koten; un6

fic AUe »erftÄnöen f\(fy anf bm X?ortrAg, lD«r«uf madittn 6ie

Änderen Ceute ibrc B-lftgen Punö, unb ein guter Ccil 6e8 Cftgee

ging bavubtv bin, JDann gingen 6ie fteutc5u ibrcn '^zittn 5uru(f.

äfyjolf BolwerPefobn ging mit S^ofi 5um Seite. Sie traten ein

bie (Dftfcite bee Seitee. Slofi fragte, ob er irgendeine ifinrebe

febe gegen biefe Ulagen, „XXt'm/' fagte tyjolf. „VOae ift jeftt

5u tun^" fragte Sloft. „3* wiU bir etweldjen Kat erteilen/'

fagte ifyjolf : „bu mu0t jegt bein (ßobentum abtreten unb btU

nem Bruber Cborgeir einb^nbigen, bu aber crPldrft bid? als

JDingmann bts (5obtn Uehl CborBetilefobn aue KauAtal im

Uorblanb. %btv wenn fit b(t$ nid)t wiffen, bann Panne ge^

fcbebn, ba^ fit bieran fcbeitern; btnn fit werben »or btm <Dfu

»iertel8gerid)t Plagen, aber fte blatten te »or bem HorbDiertele*

gerid)t $u tun, unb bas werben fte Äberfeben, unb es erbebt

fid) eine Sunfergerid)t9Plage gegen fit, wenn fte »or einem auf

bem (ßericbt Plagen, als xtdit ift. JDiefe Ulagc wollen wir auf*

greifen, bod) nur im 4u0erften galle^" Sloft fagte: „Kann
fein, ba^ berKing uns gelobnt wirb!" „JDae wei^ id)nid)t,"

fagte if^jolf, „aber bie gefeglldjen ^ilfen will id) tud) leiften,

fo ba^ man finbtn wirb, auf mebr fei nid)t 5U boffen. 6d)i(f

jeöt nad) llePel, aber Cborgeir fott jegt gleid) 5U bir Pommen
unb ein tHann mit ibm."

• Kap. 143 sctgt, 6ag ber Perf. liefen 6(^lict> ale rec^tegüUig anfielt, atber

6ie 3ntrigue ifl au* ^ter ni^t glaubt^aft erfunöcn. Um von anbexn Sefcett:

fen 3U fdjwelgen: bie Klage ift Ja fd?on an ba& beftimmte Vicrtelegeri^t

ubeririefen, ,an tücld?e» i>ie Klage 3u gel;n ^at nadj 6cm (Befe^'. JDiefen

te^teformli^cn 2lft Fann ein nad?t?ertger Wedjfel 6er 5Ding3uget^irlgFelt

boä) nxd)t 6urc^freu3en. 3lud? ale iCrftnöung unfera Slutore bcl^dlt 6er 3ug

^o^en Wert: er feeleu^tet, xoa9 man einem C^arafter wie Sloft an Redete:

gefu^l 3Utraute.



Ä«I6 bdnadi tarn C^orgeir ^cr; er ühevnahm nun bk JDings

l)crrfd)«ft. ©Ann Farn audt 'Hehl ftn; S^^fi erPIdrtc ^id) nun

aie fein JDingm«nn. 5Die @ftd)e ^atte nun feine weiteren Ulita

wiffer,

142. Vflöxb^ Älage un5 €yjolfö 5(btve^r

^JZ'ö gcfd)«I? nid)t8 wciterce, bi8 6ie (Berichte antreten fotts

J!C^ ten. if8 m«d)ten ftc^ nun beide Ceile bereit unb waffneten

ff^; fie brftd)ten beiöe ein gel6$eicben an ibren Reimen «n.

CborbaU 'U8grim8fobn fagte: „tretet jegt nur nid)t $u biö'ö

Äuf un6 ntftdjt alles fo ricbtig wie moglicb ! 2lber wenn ibr auf

eine 6d)wierigFeit fto0t, fo Ia0t C8 mid) fcbleunigfi wiffcn, bann

votvb id) eud) einen Kat erteilen." 2(8grim und 6ic andern

fabcn ibn an, unb fein (ßeftd)t war wie Blut an5ufd)auen, unb

au8 den 2(ugen ftÄrste ibm ein ^ä^gel von ?Cr4nen. i0r fagtc,

man foUe ibm feinen Speer bringen; den battc 6Parpbedin

ibm gefcbcnft, und er war eine gro^e EoftbarFcit. 2t8grim

fagte, als fit fort gingen: „^eid)t war meinem 6obn IborbaU
nid)t um8 ^ers, ba^ er im Seit surilcEbleiben mußte, und icb

weiß nlcbt, vooQ er fid) vornimmt. 3e6t wollen wir mit tTlord

tPalgardefobn vortreten und tun, al8 gebe e8 nid)t8 anderesV
denn an glofi madjen wir einen beffern S^M al8 an vielen

anderen."

'ilsgrim fd)i(fte 5U 6i$ur dem tPeißen und ^jalti und (Buds

mund. 6ic fanden fid) alle ein und traten fogleid) vor das (Df^*

viertclsgerid)t; fte traten an die 6udfeite des (5erid)ts, aber

glofi und alle (Dftföbrdler mit ibm traten an die Uordfeite des

6erid)ts; bei Sloft waren auä) die Haud)tAler und die Cauters

feer; bei ibm war audf ifyjolf Bolwerfsfobn. glofi beugte fid)

5u ibm und fagte: „€s fiebt gut aus; fann fein, daß deine

X)ermtttung nid)t weit daneben traf!" „6ei nur ftill damit!"

fagte s£y\olfi „es wird föaon dabin !ommen, daß wir (Bebraud)

davon mad)en."

trtord tPalgardsfobn ernannte fid) Sengen und entbot die 5um
Jtofen, die eine tPaldgangsflage vor (ßerid)t 5U verfolgen l)au
^

2tlfo an bie riclen übrigen Klagen rorerfl nld)t Renten; f. S. 315 f. unb

'B.aip, 143 sinbe*



ten, wer feine Klage $uerft »erfolgen o6er ^^erfagen foUe un6

wer als n^cfcfter unb wer sulegt. £v entbot mit gefcölid)cm

(Bebote »or 6em (5erid)t, fo ba^ öie Uidjter ee borten, ^ann
wuröe über 6ie X)ortrage geloft, unb er erlofte, feine Klage

$uerft »orsutragen.
niorö tPalgaröefobn ernannte fidf 5um 5weitenmal Sengen:

vid) ernenne fk öem 5um 5eugni8, 6a0 i(^ alle Se^lworte au9

meiner Ulage ausfcbeiöe, mag id) ju »iel fagen o6er S«lfcbe8

fagen. tltir foH $uftebn, all meine tt?orte 5U berid)tigen, bis icb

meiner Ulage 5« »ollem Hecbt »er^elfe^ 3* ernenne 6iefe

Sengen für micb 06er für anöere, bmm es nottut, Mefee Seug-
nie 5u »erwenöen un6 5U verwerten,"

Ulorö fprad): „3<it ernenne Saugen btm $um Sengnis, b(t^ id)

entbiete 6em S^ofi Cboröefobn ober 6em andern, 6em er 6ie

gefeglidje QCbwebr eingeb^nöigtbftt, 5U boren auf meinen tibt

fd)wur un6 auf meinen Ulagerortrag unb auf 6ie Beweis*

mittel aUe, bie td) »or5ufÄbren bmh wiber ibn, 3d) entbiete

mit gefeglicbem (Gebote »or bem (ßtridtt, fo ba^ bie ^id)ter es

boren »om erften 5um legten."

ntorb fprad): „3d) ernenne Sengen btm sumSeugnis/' fagte

er, „bct'^ id) bm tib leifte auf bas Bud)^. einen gefeöUdjen
ifib, unb es »or (0ott erfldre, ba^ id) biefe Klage fo »erfolgen

unb alle JDingbanblungen fo erlebigen will, wie id) es wei0 als

tPabrftes unb (Bered)teftes unb bem (ßefeg (Bem^ßeftes, fos

lange id) in biefer Klage ftcbe."

darauf fprad) er folgenberma^en: ,,©en Cborobb ernannte

i* als Sengen unb $weitens btn ?Cborbj6rn: id) ernannte fit

btm 5um Seugnis, ba^ id) Hnb mad)te wiber Slofi Cborbs?

fobn einen ftrafbaren erften "Jlngrilf auf btm Kampfplag, wo
Slofi (Cborbsfobn losfprang mit ftrafbarem erftem Eingriff auf

^clgi Ufalsfobn, bamals, als Slofi JLborbsfobn »erlegte btn

^elgi Ujalsfobn mit einer Derlegung »on 3nnenb5ble ober

iTTarP, bie $u einer Cobeswunbe warb unb ^elgi btn Cob

brad)tc. 3d) erFldrte, ba^ er um biefe Klagcfad)e werben muffe

ein (Bedd)teter, ein VOalbmann, unndbrbar, unfübrbar, um
*
Siiv Mefen JDlngaft traben wir aus 2lltl8lant> fein sweitee SeifpleL

* Sur
{»ae 3a^r loii tpot^l ein 3eitxjerfito§.



fd)irmt)Är mit jeglidjcm 6d)irm» 3* erFUrte fÄr vevfitUm feine

g«n5e ^«be, sur ^dlfte
mir und 5ur ^dlfte 6en Viertele*

genoffen, 6ic öäö !ad)tcrgut i?on i^m 5U nehmen ^ftben nad)

6cm (Befeg. 3tfe mftd)te Pun6 an 6«8 t>iertelögerid)t, an weld)ee

6ie Etage 5U gel^n ^at nai^ 6em (Befeö* 3^) machte Punö mit

gefeölid)er Uunömai^ung; id) mftdjte Pun6 vov aller 0^ren
auf öem (Befegeefelfen; id) mad)te Fun6 5ur t^erfolgung beucr

unb 5u »oUer Äd)tung wi6er glofi Cl^orööfo^n; idf madjte

fun6 in 6er von Ci^orgeir C^oriefo^n eingehändigten Ulage,

3* gebraud)tc in meiner B.un6mad)ung all 6ie XVorte, 6ie id)

jegt gebraud)te im X)ortrag meinerElage. 3d) trage öiefe tPal6s

gangeHagc fo befdjaffen vov 6em (Dftviertel8gerid)t vor 5U

^anöen dee 3onS wie id) 6ie tt?orte w^^Ite, al8 id) Funö

machte."

tltorö fprad) : ,,JDen C^oro66 ernannte ic^ alsSengen un6 $weis

tene 6en C^orbj^m: id) ernannte fte 6em 5um Seugnis, 6a0

id) Pun6 mad)te eine Ulage wi6er gloji C^orbsfo^n, darum, 6a0

ert?erleöte6en ^elginjalefo^n mit einerX)erleöung»on ^ttnen*

^oble 06er iTlarf, einer tX>un6e, 6ie 5ur Coöeewunde ward und

äelgi den Cod brad)te, auf dem Äampfplaö, wo gloftC^ordes

fo^n 5ut)or loegefprungen war auf i^elgi Ujalefo^n mit ftrafs

barem erftem "ilngrif. 3^ erPldrte, da0 er um diefe Ulagefad)e

werden muffe ein (Be^d)teter, ein tPaldmann, unn^^rbar, uw
fÄ^rbar, unfd)irmbar mit jeglid)em @d)irm. 3* erfUrtc för

verfallen feine ganse ^^be, 5ur ^dlftc mir und $ur ^dlfte btn

X)iertel6genoffen, die das !äd)tergut von ibm 5U nehmen l)(ihm

nad) dem (Befe^, 3<^ machte Bund (tn bae X)iertel8gerid)t, an

weld)e8 die Klage 5U gebn ^at nada dem (Befeö* 3^ mad)te

fund mit gefe6lid)er Uundmad)ung; id) ma^te fund vov aller

(Dbren auf dem (Befegesfelfen; id) ma^te fund 5ur ferfolgung

^euerund 5u»oller ^Slc^tung wider gloft Ibordsfo^n ; id) mad)tc

* tt«^ 6er (Braugans rldjtet ^ä) 6ie Klage an einen, mit ttamen 3U nennen:

den Urteiler, 6er öann am S^lug öaa vom Kldger Vorgebrachte ,t»ie6er;

>olt' (Ka*j. 144), jDae betr. Sormular fe^te für 6en Uamen ba» 6l>tt(^e ,3on'/

6.i. ,N.N', un6 unfer Verfaflfer Ijat fclee x?errdterlf^erweife fte^n laffen

(<inl. 6. 7), ot)wot>l öer djrlflU^e Warne aue öem gansen fonfrtgen ttamen»;

fdjaö 6er ttjala ^erauefdUt. 5ur 6le fceifeen Saugen glei^ daneben pat er

(Hledjte ttamen elngefeö*.



Vunb in 6cr von CF^orgeir Ct?ori6fo^n eingcljdnötgten EIßge.

3d) gebraud)tc in meiner Runöm«d)ung alt öie tOorte, 6ie id)

jeßt gebr«ud)e im t?ortr«g meiner B-kge. 3d) trage öie VOalbt

gangePIage fo befcbaffen vot 6em 0ftmcrtel8gcrid)t vor 5U

^an6en6e83on,wieid)6ietPortewdblte,al8id)funöm«d:)te/'
JDie !Run6mftdjung85eugen Öc8 tlTorö traten nun ror (ßeridjt

unö liefen ftd) fo »erne^mcn, 6a$ 6er eine 6a8 5eugni8 bers

fagte iinb bctnn beiöe i^re Swftimmung erfUrten: „ba^ VTl^vb

ftd) btn Zhorobb ernannte al8 Saugen un6 5weiten8 micfe, aber

id) bei^e ?L^orb|orn"
— darauf nannte er feinen X)ater — :

„tUorö ernannte un8 6em 5um ^tuQnie, 6a0 er Funömadjte

wi6cr Sloft Cbor68fo^n einen ftrafbaren erften Eingriff, womit

er lo8fprang auf ^elgi XTfatefobn auf 6em Eampfplaö, wo
Sloft 3^bor68fobn beibradjte dem ^elgi XTjal8fobn eine X>tVf

leßung »on 3tinen^oble oder tTtarP, die 5U einer Code8wunde
ward und ^elgi den Cod brad)te, £r crPl^rte, da0 S^ofi um
diefe Ulagefadje werden muffe ein ^edd)teter, ein tPaldmann,
unndbrbar, unfübrbar, unfd)irmbar mit jeglidjem 6d)irm, £t
erPIdrte für verfallen feine gansc >^abt, $ur ^dlfte fidi und 5ur

^dlfte den X)iertel8genoffcn, die bae ^d)tergut »on ibm 5U neb*

men boben nad) dem (Befeß. £v mad)te funb an bae X)iertel8s

gerid)t, an welches die Ulage 5U ge^n b^ttc nad) dem (Befeg.

jfr mad)te fund mit gefegliÄer Eundmadjung; er madjte hind

»or aller (Dbren auf dem ^efcgesfelfen; er madjte Bund 5ur

Verfolgung beuer und 5U »oller iCdjtung wider gloft JC^orde«

fobn; er mad)te Bund in der von tb^rgeir Cbori8fobn einge«

bändigten Ulage. i0r gebraudjte in feiner Uundmad)ung all

die tPorte, die er gebraud)te im X)ortrag fetner Älage und die

wir gebraud)en it» unferm 5eugni8. Wir bftben jegt redjt er«

brad)t unfer 5eugni8 und Pommen beide überein.XPir erbringen

diefe8Kundmad)ung8$eugni8fobefd)affen»ordem(Dftuiertel8s

gerid)t 5U i^^nden de8 3^n, wie Hlord die tPorte wd^lte, al8

er Pundmadjte/'

5um 5weitenmal trugen fte da8 Uundmad)ung85cugni8 »or

dem <ßerid)t »or und braAten diesmal die tPunde $uerft und

den Eingriff nad)ber, aber ftellten alle übrigen Worte fo wie

»or^er und erbrad?ten diefee Eundmad)ung8$cugni8 fo be*
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fdiafftn vor öemCDftviertelegcrtc^t, wielTtorö bitXOortcw&i)Ut,

die er Funömad)te.

IDann traten Me 5eugen für Dorfes UtßgeÄbtretung ror (ßes

riebt, und öer eine fagte bae 5cugni8 |>er, un6 hnbt erFIdrten

bann il)vt 5uftimmung un6 liefen iid) fo »ernel^men, ba^ iTlorö

tPaIgftrböfofjn un6 9[borgeir CFjorisfo^n fi'e ernannten 6em

5um Zeugnis, 6a0 C^orgeir (tl^oriöfol^n ein^dnöigte öemUIorb

VOalQaxb6\ol)n b\t Cotfd)I«g8FIagc wiber S^ofi C^orösfo^n
um btn Cotfcblag öes ^elgi njalsfoljn: „er trat il?m Mefe

Ulage ab mit «Uen Ulagemitteln, 6ie 5U 6er Elage gel?ortem

ifr trat i^m ab $u t)erfolgung un6 5U Beilegung, audf bm (Be*

braud) alter Beweismittel, als wärt er öer rechtmäßige ^aupt*

Itng. Cborgeir trat ab nad) btm (ßefeö, unb Xüoxb übernaW
nad) btm (5efe§/' Sic erbrachten bas !Rlageabtretung85eugs
ni8 fo befdjaffen vor btm CDftmertelegerid)! 5U fanden bt$ 3on,
wie Cborgeir un6 tUorö fic 5U Saugen ernannt batten.

•JlUc ibre Sengen ließen fte I0i6e fd)w6ren, e^ fie ba$ 5cugni9

ablegten, unb ebenfo 6ie Uid)ter,

Xflovb tt>algarö8fobn ernannte fid) ^tuQtn „btm 5um Scug«

nie/' fagte er, „ba0 icb entbiete 5ie neun Uacbbarn, 6ie icb bes

rief in biefer Ulage, 6ie id) erbob wiöer Sloft Cborbefobn, auf

i^ren @iö auf 6em weftlidjen Slußufer unö entbiete 5ur 6id)s

tung biefer (ßefd)worenen. 3* entbiete mit gefe^lid^em (Bebot

Dor bem (Beriebt, fo baß öic Kid)ter e6 boren."

'VTlbvb ernannte ficb abermals Sengen „bem 5um 5e«gni8, ba^
icb entbiete btn Slofi Zl)orbefol)n ober btn anbern, bem er bie

gefeölicbe 2lbwebr eingeb^nbigt bat, 5ur 6icbtung ber (Be*

fcbworenen, bic icb auf bem weftlicben glußufer »erfammelt

babe, 3* entbiete mit gcfeglicbem (Bebot »or btm (Beridjt, fo

ba^ bie Kicbter es boren,"

tPieber ernannte ficb tltorb Saugen „bem 5um Seugnis," fagte

er, „ba^ je§t bie erften Beweismittel aUt »orgebracbt fmb, bie

5u ber Klage geboren: 5um ifibfcbwur entboten, ber ifib ge?

leiftet, bit Ulage vorgetragen, bas B,unbmacbung8$eugni0 er*

brad)t, bas Ulageabtretung8$cugni8 erbrad)t, bie Hacbbam
auf ibren 6iö entboten, 5ur 6icbtung ber (Befd)Worenen ent«

boten. 3d) ernenne mir bicfe Saugen 5U biefen Beweismitteln,

21 ^eueler, Hiata 3^^



bit jeßt v>orgebrftd)t iinb, wie andi btt^u, bct^ id) Me UUge nidit

verloren l)Ctbm will, wtnn id) ctudi vom (ßcrid)t abtrete, um
Beweismittel 5U fudjen ober in ftnöern (Befcb^ften/'

Slofi unb bic Seinen traten nun an bie Stelle, wo bie Uadjbarn

faßem Sl^ft f<^8tc 5» ibnen: „JDie ©igfuefobne werben wiffen,

wieweit biefe latortnad^barn beredjtigt ft'nb, bie I^icr berufen

ft'nb/'Uetil ctue VOalb antwortete: „6ier ift ein Ua^bar, ber

btn VTcorb Walgarbsfobn unter bie Caufe ^ieltS unb ein ans

brer ftebt im britten X>erwanbtfd)aft8grab mit ibm." JDa 5dbl*

ten fie bie Perwanbtfdjaft ^er unb beFrdfttgten ee mit einem

t£ib» ifyjolf ernannte iid) Sengen, bct^ bie (ßefdjworenen aue^

fegen foUten, bis fte erft gcftd)tet feien. Sum 5weitenmal er«

nannte ftd) Jfyjolf Sengen „btm 5um Seugnie," fagte er, ,,bci^

icfe biefe beiben (Befdjworenen abiebne" — unb er nannte fie

mit Uamen unb thtn^o ibre Vätex— „beewegcn, weil ber eine

j?on ibnen im britten Perwanbtfcbaftagrabe mit HTorb ftebt

unb ber anbere in geiftlicber X)erwanbtfd)aft, wofür man ibn

als (ßefd)Worenen abiebnen barf ncid} bem (Befeg. 3br beibe

feib »on Ked)t8 wegen burd)getan ctu$ btn (ßefcbworenen, btnn

jeöt b^t tud) gefeömdßige öidjtung getroffen. 3cb lebne eucb

ab nad} gültiger ^tUbingerebe unb t)olf8red)t; id) lebne ab in

ber von Slofi Cborbefobn eingeb^nbigten 6ad)e."

JDa fagte bie ganse iJtenge, ber ^anbel fei bem iTtorb buvd)i

getan. 2(lte famtn nun Äberein, jegt b^be bie ^bwebr einen

TDorfprung vov ber Ulage.

2(8grim fagte nunsu tTtorb: „Uod) ifte nid)t für fte gewonnen,
wtnn fte jeßt aud) meinen, fte feien fdjarf »orgegangen. Ütan

mu^ jeßt meinen @obn Cborball auffudjen unb feben, xoci$ er

un$ rdt." ^a würbe ein 5ut>erUfftger )Xl(tnn 5U Cborball ges

f(^i(ft, ibm aufe Qm^utiit 5U berieten, wie es jeßt mit bem

^anbel fu\)t: bct^ bie gloftleute meinten, bie (Befd)worcnen

burd)getan 5U b^ben. Cborball fagte: „3d) werbe bewirPen,

baß eure Klage baxctn nidjt 5ugrunbe geben foU. @age ibnen,

fk mod)ten8 nidjt glauben, wtnn man ibnen Kedjtefniffe »or«

mad)e; ber 6d)laufu(^8 Jfyfolf b<^t ftd) ndmlid) jegt »erfeben.

*
jDaß 6le ,gciftUd?e Vertranötfdjaft' f(^on Im 3tt^re loii In ba& <Bevid)te:

wefen eingriff, iflt ni(^t glaubhaft.
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(Bc^ nun 5U iljncn, fo fc^ncU bu fannft, unb fagc, VTlovb VOaU

qaxbefol)n foUc »ors (Beriefet treten unb fidi ^m^tn ernennen,

6«0 i^rc (0efd)worenenfid)tung öurdjgetÄn fei;" unb bamit

fdjrieb er genau vor, wie fie t)erfal?ren foUten,

JDer Bote ging unb fagte i^nen C^or^alle KatfcfeUge. 5Dft trat

'VTlovb tPalgaröefo^n »ors (Berid^t un6 ernannte ficfe Saugen
„6em 5um S^ugnie/' fagte er, „6a^ i^ buvditut 6ie(ßefd)wos

rcnenficfetung 6e8 ifyjolf BoIwerFsfo^n. 3d) nenne al8 (Bruno,

6a0 er ablel^nte ni^t im Blitf auf 6en ä^wptling der UlageV
fonöern auf 6en, 6er bie Ulage führte» 3«* ernome 6iefe Seu«

gen für mid) 06er fi\r 6ie, bmtn t$ not tut, 6iefc8 Seugnie $u
»erwerten/' JDarauf erbrad)te er 6a0 S^ugnis vor (ßerid)t,

nun ging er 5U 6er 6teUe, wo 6ie XTadjbarn fct^tn, unb fagte,

6ie foUten fi(i) fegen, 6ie aufgeftan6en waren; fit feien bcred)?

tigte (Befd)worene. JDa fagtcn alle, Cbor^atl bftbe »iel aueges

richtet, un6 fan6en, jegt ^abe 6ie Ulage einen Porfprung vor

6er 'Zlbwebr,

glofi fagte nun 5U jfyjolf: „6^ltft 6u 6ie8 für Kecbtens^"

„Mer6ing8," fagte er, „un6 wir l;)ahtn une wirFlid) verfemen,

JDod) wollen wir 6ie8 weiter 5ufammen au8fcd)ten!'" ifyjolf

ernannte ft'd) nun 5cugen „6em sunt Scugnie," fagte er, „6a0
id) 6iefe 5wei (Bcfd)worenen abiebne" — un6 er nannte fte

bet6e — „6e6wegen, weil ibr Ädtner fei6 un6 Beine Bauern.

3d) »erweigere cud), bei 6en (Befd)Worenen 5U fißen, 6enn jeßt

bat tud) gefcömd^igc 6id)tung getroffen. 3d) le^ne eud) ale

^efd)Worene ab nad) gültiger 'Hll6ing6re6e un6 PolPerecbt."

diesmal, meinte €yjolf, !4me ee il^m fe^r überrafd)en6, wenn
man 6ie8 wi6erlegen fonnte. JDa fagten alle, jegt b^be 6ie %b:>

wti)r einen X)orfprung vor 6er Ulage. 2tlle lobten ifyjolf fe^r

un6 erfUrten, meman6 wer6e fi<i) mit ibm in ^e^tefenntnie

mcffen 6ürfen.

trfor6 tPalgar68fobn un6 ^egrim jflli6is(ßrim8fobn fcbicEten

nun einen 5U Cborball, ibm 5U beri(^ten, wie ee jegt ftt\)c,

Uhtv als JCborball 6ie8 borte, fragte er, wae 6ie bei6en ein

jfigentum bef^^en. ©er Bote fagte, 6er eine »on ibnen lebe

1 Hiale tleffen (0. S. 287*). ttur mit i^m (oJ>er i^nen) öurften öie (Befdjwo;

rcnen nl^t vexmanbt fein.



vom tnild)ertr«g iinb l)ctht einen X>itl)i'tani> von Uufjen wie

6d)afen; „abzv 6em anöern gel^ort ein ^Drittel von öem Zctnbt,

wo ik brctuf wivtfdiaftm, unb er crndbrt fid) fclbft unö bftt

eine S^w^^ftÄtt sufammen mit jenem, 6er bae iianb in p«d)t

^«t,un6 einen ^irten/' CborljÄÜ fagtc: „tPieöer tvirösi^nen

gebn wie rorI?er, 6a0 fi'e fid) »erfe^n baben, unb id) roiü ibnen
öiee febr rafd) widerlegen, gleicbpiel, ob Jfyjolf McEe tat öamit,

ee fei rechtmäßig/'

JCborbaU fftgte nun 6em Boten alles aufe genauefte, wie fic

»erfabren foUttn, JDer Bote Bam 5uru(f un6 f«gte 6em ttlörö

unb 2t8grim 6ie Katfcbldge, 6ic Cborbßü erteilt batte.

iTlorö trat vove (ßericbt unb ernannte ftcb Saugen „öem 5um
Seugnie, 6a0 id) 6urd)tue 6ic (Befd)Worenenfid)tiing öes i^vjolf

Bolwerföfobn, öarum 6a0 er (Befd)worene ablebnte, 6ie redjt*

mdßig gewdblt ftn6. 3^btt ift bered)tigt jum (0efd)worcnens

fpru(^, wenn er örei hunderte o6cr mebr an €anö beftgt, aucb

obne Öa0 er tnild)wirtfd)aft treibt. Bered:)tigt ift aud) 5um
(5efd)worenenfprud), wer »om tTtildjertrag lebt, ctud) wenn er

6a6 €anö in Pad)t bat." jfr ließ dann öas Zeugnis anö (Be^

rid)t gcbn. 2Dann trat er 5U öer Stelle, wo die XTad)barn waren,
unb bieß öie 5wei ftd) fegen unbfctQtt, fie feien bercd)tigt5um

(ßefd)worenenfprud). ©a gabs großen ß.drm un6 (ßcrufe, un6
alle fagten,6emglofiunö Jfyjolf fei öie &ad3t bofc 5ugerid)tet,

unb ft'e tcimtn nun überein, bit Klage babe einen Oorfprung
»or 6er 1ihwt})r.

glofi fagte 5U ifytolfi „0b 6ie8 redjtmdßig ift^-^ ifyjolf er«

fIdrte, fo weit reid>c fein t)erftan6 nid)t, 6a0 er 6a8 beftimmt

wiffe^. 2Da fd)icften fie einen 5um (ßefegfpredjer 6Papti, bei ibm

nad)5ufragen, ob te red)tmdßig fei, ifr fd)itfte ibnen 6ie UuBf

fünft 5urücE, 6ie8 fei allcr6ing8 K.ed)ten8, wenn8 ciudf wenige
Pennten ;

6ie8 wur6c glofi un6 6en Seinen beridjtet, ifyjolf fragte

6ann 6ie 6igfu8fobne nad) 6en an6eren Xladtbcirn, 6ie bes

rufen waren» 6ie fagten, e8 gebe »iere, 6ie fdlfdjlid) berufen

1
JDer ferfaJTer mug 6em großen 2lcd)t9fun6igcn «U tiefe Untriflfen^eiten

aufhalfen, 6amit Me lange, bewegte jDltigfer^anfclung überhaupt 3uftan6e

fommt. tlottven&ig fe^t er ifbxex voxau», btncn tiefe Sein^eiten auäf unbe:

Bannt finö (€inl. 6.6.)
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feien, „6enn fold)c finb ju ^mia geblieben, bit ndber wo^*
nen." £y\olf ernannte ftd) Saugen, bct^ er aUe ötefe i?ier als

(Befd)Worenc ablebnc, nnb gebrauchte die red)ten 6icbtung85

formein. «Darauf fagte er su 6en übrigen XXcidfbavm „3hv feiö

»erpjTidjtet, jeöem öer leilc fein Ked)t 5U gewähren: nun foUt

ibr vove (ßericbt treten, wtnn x\)X berufen weröet, unb tudf

5eugen ernennen, 6a0 6ie8 eurem XPabrfprud) im tPege ftebt,

6a0 ibr fünf berufene Uadjbaregefcbtvorcne fei6, aber es bat«

ten euer ntum auesufagcn, JDann wirö Cborball alle ^dnbel

öurcbbringen, tvenn er 6iefem aufbilft!" Xflan mcrFtee an

allem, 6a0 glofi un6 Jfyplf fegt febr prablten. €e entftanö

nun großer Orm, unb ee bic0, 6ie UToröbranöeflagc^ fei

5crft6rt, unb jegt ^abe 6ic 2lbwe^r einen l^orfprung vov btv

Ulage.

2(8grim fagte $u tUorb: „Uccb wijTen fte nidit, womit fie prab*

len, eb Cborball befragt ift. tTlir fagte Ujal, er babe Zl>ov\)a\i

fo im Ked)t untertviefen, 6a0 er 6er gro0te Ued)t8Fun6ige auf

38lani) fein wer6e, wenne 5ur Probe fomme/' iDann wurde

einer $uCborbaU gefcbicFt, ibm 5U berichten, wie ee nun ful)c,

unb ibr Prablen unb 6en Orm 6er ttlenge, ba^ nun 6em

VTioxb MeB-lagc serftort fei. „(But bmn/' fagte CbcrbaU, „aber

ifbre gewinnen fk 6amit nod)nid)tI(Beb jegtlnnund fagöem
Xüovb, er folle ^tuQtn ernennen unb einen ifi6 6rauf leiften,

ba0 6ie tTtebrbeit 6er (Befcbworenen rcd)tm^0ig berufen ift.

tv foU 6ann 6a8 5eugni8 ans 6erid)t bringen; 6amit büft er

6er ^auptflage auf, nur wir6 er ftrafft^llig um 6rei VUarF für

je6en, 6en er fdlfcblicb berufen l)ctt, unb bicrum Fann man
nicht auf 6iefem JDinge flagen."

JDer Bote ging mm 5uri4<f un6 berid)tetc ibnen auf8 genauefte

»on ?Cborball8 Worten. tnor6 trat r>or8 (ßcrid)t un6 tvnanntt

fid) 5cugen un6 leiftete einen I0i6, 6ie tUebrbeit 6er nact)bam

fei rechtmäßig berufen. JDamit, fagte er, babe er 6cr ^au]>U

flagc aufgebolfen: „unfre gein6e mögen auf an6rc8 ftols

fein al8 6arauf, 6aß wir bier einen fcbweren gebier begangen

bitten."

?Da erbob ftd) großer €5rm, un6 e8 bieß, tnor6 gebe watfer
1
2lu-l;tiger: b\e Klage gegen xjloft um ^elgts ititung.



»or In 6cm ^ctnbd, aber gloft unb feine Jteute gebraudjten

kuter Ked)t8fniffe un6 Verbreitungen, glofi fragte 6en ifyjolf,

ob 6ie8 wol?l red)tmdßig fei; aber er erFUrte, bae wiffe er

nicbt beftimmt, 6er (Befeöfpredjer foUe bae fdiliditm, 2Dft ging

CborFel (ßeitirefoljn in ibrem Uctmcn bin un6 fagte 6em (Sa

feöfprecber, wie ee ftt\)t, unb fragte, ob 6ft8 red?tmd0ig fei,

wft6 tnor6 gereöet batte. 6P«pti antwortete: „ife gibt beute

mebr gro0e Ued)t8fun6ige, al8 icb 6ad)tel "Über um 6ir8 5U

fagen, fo ift 6ie8 fo red)tmd0ig nad) allen 6eiten, 6a0 man
^ier nid)t wi6erfpred)en fctnu* iDod) 6ad)te icb, idi allein wur6c

beute 6iefe (0efeöe8i?orfd)rift ttnmn, nun XTjal tot ift; 6enn

von ibm allein wüßt id), 6a0 er fte Fannte." Cborfel ging nun

5urü(f 5u Slofi un6 jfyjolf Mn6 fagte, 6ie8 fei Uecbtene.

Vflbvb 'tt?algar68fobn trat »or8 (Berid)t un6 ernannte ficb Seus

gen „6em 5um 5eugni8/' fagte er, „6a0 id) von 6en XXctdfhctvn^

Meid) berief in 6tefer B-Iage, 6ie id) er^obwi6er glofi Cbor68s

fobn, 6ie ifrbringung 6e8 6prud)e8 b^ifdje, 6a0 fte 6ie Cat

entwe6er verneinen 06er bejabem 3d) beifd)e mit gefeölid)er

äeifdjung i?or (Berid)t, fo 6a^ 6ie Hidjter e8 boren vom erften

5um legten."

tnor68 (ßefd)worene traten vor8 (ßerid)t; einer fagte 6en

6prud) ber — aber alle erFlarten ibre Suftimmung — un6

f|3rad) folgen6erma0en: „tnor6 'n?algar68fobn berief unfer

neun greie 5um @prud)e, aber bier ftebn wir nun unfer funfe,

un6 viere fin6 abgelebnt: eine 5eitgenbeFun6ung bat 6ie »icre

t)er^in6ert, 6ie mit un8 au85ufagen bitten. XXun t?erpflid)tet

6a8 (ßefeö, 6en 6prud) 5U erbringen. tt?ir wur6en berufen,

au85ufagcn 6aruber, ob gloft Cbor68fobn mit ftrafbarem erftem

Eingriff lo8fprang auf <i)tlQi njal8fobn auf 6em Kampfplag,
wo glofi Cbor68fo^n Derlegte 6en ^elgi Ujalsfobn mit einer

t^erlegung an 3ttnenb6ble 06er tUarf, 6ie 5U einer Xo6e85

wun6e war6 un6 -^elgi 6en C06 brad)te. £r berief uns 5u all

6en 2tu8fagen, 6ie 6a8 (Befeg un$ »erpf[id)tet absugeben, un6
6ie er vor ^crid)t beifd)en möge, un6 6ie 5U 6iefer Ulage ges

boren, jfr berief mit gefeßlidier Berufung, er berief, fo 6a0
wir e8 borten; er berief in 6er von Cborgeir Cbori8fobn ein*

gel)dn6igten Ülage. Wiv alle l)Cthm nun I0i6e geleiftet un6
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unfetn 6^rud) bereinigt unb finö Äberetn gePcJumen: wlrbe«

JÄ^en öle ?Cftt öee SI<?ff «i^^ erfUren i\)n fdjulMg 6er Ulagcs

f«d)e. tt?lr erbringen öiefen Uewnnftd)barnfprucb fo bef(^ftffen

vor 6em (Drtt)iertel8gerid)t 5U ^Mxbtn bts 2on, wie tTTorö una

6ä5u berief, JDiee ift unfer ftUer @prud)/' fügten fte.

5um sweitenmßl erbrad)ten fie 6cn Sprud) un6 nctnnten Me

U?un6e5nerftun6 den Eingriff n<:td)ber, ftbcr ftUe anöerntPorte

fTpraöom fit wie »orber; fi'e bejabten bit Iftt 6e$ glofi un6 er*

lldrten Ibn fd)uI6ig 6er UlÄgefacfee,

Vnor6 tC>«lgftr68fobn trat vove (ßeridjt un6 ernannte ftd) 5eus

gen, 6ft0 6ie Had^barn, 6ie er berufen b«tte in 6er Ulctge, 6ie

er erbob wl6er glofi Cbor68fobn, 6en 6prud) erbracht b<*tten

un6 ibn fcbul6ig erBUrt bitten 6er Ukgefadje. £v ernannte

6iefc Sengen för ftcb 06er für 6ie, 6enen C8 not tue, 6iefe6 5eug»
nie 5u »erwen6en un6 5U verwerten,

5um 5weitenmal ernannte ftcb nior6 Sengen: „id) ernenne fte

6em $um Seugnis, 6aß id) entbiete 6em glofi Cbor68fobn o6cr

6em an6em, 6em er 6ie gefeßlidje 'Kbwebr eingeb^n6igt b«t,

6ie Jfinre6en 5U ergreifen gegen 6ie Ulage, 6ie id) wi6er ibn

erbob; 6enn jeßt fin6 aUe Rlagemittel »orgebradjt, 6ie $u 6er

Elage geboren nad) 6em (ßefeör alle Seugniffe un6 6er (Bf

fd)Worenenfprud) erbrad)t un6 Sengen ernannt $u 6em Sprühe
un6 5u att 6en Bewei8mitteln, 6ie »orgefubrt ftn6. %htv wenn
in ibrer gefeßlid^en ^bwebr irgen6 etwa8 »orFommt, 6a8 id)

5ur Klage braud)en fonnte, 6ann bebalte i^ mir 6ie Elage
t)or. 3d) entbiete mit gefeglicbem (ßebot »or 6em (Bericht, fo

6aß 6ie Ilid)ter e8 boren/'

r.'^cts mad)t mid) nun lacben, €yjolf/' fagte gloftV ,,in meiner

@eele, 6a0 e8 ibnen in 6ie Brauen fabren wir6 un6 fte am
6^d6el ju(fen, wenn 6u 6ie j£inre6e »orbringft!"

143. €yjolfö €int:eöe

^j^zTvtolf Äolwer!8fobn
trat »or8 (Berid)t un6 ernannte ftd)

JiS^ Sengen, „6em 5um Seugni8, 6a0 6ie8 tint gefeöUdje jfin*

re6e ift gegen 6iefe Ulage, 6aß ibr 6ie ^adit »erfolgt b^bt an

6em (Dftmertel8gerid)t; 6enn gloft b«t fid) al8 JDlngmann 6e8

(Bobm 2(8?el erHdrt, ^ier ftn6 nun 6ie Sengen für bei6e8, 6ie
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bcthti wetten unb bM ftusfagcn werden, bct$ Sloft suvor fein

(Bcöentum feinem »ru6er 3Di?orgeir ein^dnöigte, aber bernftd)

erPUrte er fi(b ale JDingmonn bts (Boben UehU 3* ernenne

diefe Sengen für mich oöer för 6ie, btnm C8 not tut, öiefee

5eugnt8 5u perwertenV
^um 5weitenmÄl ernannte fid) if^folf Saugen:M ernenne

fie btm 5um Seugnie," fagte er, „6a0 ich entbiete 6em VTlbxb,

bev öie Blage 5U fuhren b<^t, oöer 6em ^duptling 6er Klage,

5U boren auf meinen ifiöfcbwur unb auf öen Portrag 6er ifins

re6e, 6ie id) »orbringen werbe, unb auf all Me Beweismittel,
6ie id) »orbringen wer6e. 3d) entbiete mit gefcßlicbem ©ebot
»or btm (ßericbtc, fo öaß 6ie Kid)ter ee boren/'

jfyjolf ernannte ftd) nocb einmal ^tuQtn: „icb ernenne fie 6cm

5um Seugnis, 6a0 icb 6en I0i6 leifte auf 6a8 Bucb, einen ge?

feglicben ifi6, un6 es »or (Bon erFl^rc, 6a0 id) 6iefe Klage fo

abwebren un6 alle iDingbÄn6lungen fo erle6igen will, 6ie auf

6icfem 2)ing an midi gelangen, wie id) es wei$ ale (ßercd)teftc8

un6 XPabrftee un6 6em (ßefe^ (ßemdöeftee/'

ifyjolf fprad): „JDiefe sweilHduner ernenne id) 6cm 5um 5e«g*

nie, 6a0 id) 6ie8 als gcfeglidie jfinre6e vorbringe, 6a0 6icfe

Ulage r>or einem an6ern X)iertcl8gerid)t »erfolgt wur6e, als

fte foUtc. 3d) crFldrc 6c8balb für 6urd)gctan ibre Ulage. 3*
trage 6iefe Jfinre6e fo befd)affcn »or am CDftmertcl8gcrid)t/'

^Darauf lie0 er ctU 6ie Seugniffe erbringen, 6ie 5U 6er jfinre6e

geborten. ^Darauf ernannte er Saugen $u allen ^Ibwebrbe«

weifen, 6a0 jeQt aüz »orgebrad)t feien,

ifyjolf ernannte fid) beugen: „id) ernenne fie 6em 5um Seng*

nis, 6a0 id) »erwebre mit ifinfprud) 6en Urteilcrn, 5U urteilen

in tUorbs Ulage; 6cnn jegt ift eine gefeßlid)c ifinre6e ans (Bt>

rid)t gcFommen. 3d) »erwebrc mit ifinfprud), Ked)tseinfprud),

5weifcllofem jfinfprud), »oUem un6 feftem, wie es mir $ufte^t,

ju »erwebren ncid} gültiger 3(U6ingsre6c un6 X)olPsred)t."

^Darauf Ue0 er 6as (Bcrid)t über 6ie ifinrc6e crPenncn.

2lsgrim un6 6ie Seinen ließen 6ie tHoröbranösFIagen »er*

folgen, un6 6ie gingen »om Sie<£\

' jDamit tbnntc biefe einxtbe erlefeigt fein. JDae folgcnöe tvle&cr^olt *en

igergang in t>reiterer ^uefu^rung.
' <» ffnö 6ie 6. 315 f. lunbgemaä)ten
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i44>iH6rööneue:ß,la0ettanöSunfer0ertc^t

^^eßt fd)i(ftett 6ie ^sgrimöleute einen 5U Z\)ovl)a\l iinb

^^ ließen il?m frtgen, in welch bofc €«gc man geraten war.

Zi)orl}all antwortete: „'UUsufern war id) 6a I JDenn aud) 6ie8s

mal wdr es nid)t fo gegangen, wenn id) 6abet gewefen wdre.

3d) 6urd)fd)aue nun i^r X)orgeI?n: fi'e l?aben gewiß vor, eud)

vor bete Sünfergeridit 5U laöen wegen ©ingirrung^ 6ie ^abcn

gewiß aud) vor, in 6er iHoröbranöefadje eine 6timmenfpals

tung 5U bewirfen unb bae Urteil 5U hintertreiben; bcnn jegt

fi'nö fi'e fo im SwgC/ 6aß fie »or nid)t6 Bofem 5uru(ffdjeuen

weröen. (ßel) bii nun fdjleunigft 5U 6en JDeinen unö fag i^nen,

tHorö foHe 6en Slofi unb btn Jfyjolf beide »orlaöen, darum

6aß ]it (Belb ine (Berid)t getragen habend un6 foUe auf ß^ebenss

ringsaun' antragen. jDann foü er fie uorlaöen mit einer 5weiten

t?orlaöung, öarum 6a0 fie 5cugni|Te erbrad)ten, bk nidjt 5ur

&adfc geborten*, un6 6amit eine JDingirrung bewirhen. 6ag
ii)mn, id) bt^tte gefagt: xotnn swci £eben8ringfad)en auf

einem tTtanne liegen, 6en muß man 5um tPalögang rer*

urteilend 2hv müßt um fo rafdjer eure ^(tdit einleiten, als

i^r j?or il)nen $u Ulagc unb Urteil Fommen mußt."
XXun ging 6er Bote fort unb berid)tete 6em Xflovb unb "He^

grim. ©arauf gingen He $um (Befeßesfclfeti. ^lor6 XValQdvb&f

fobn ernannte {idt ^zuQtni „id) ernenne fie 6em 5um Scug*

nie, öaß id) »orlabe 6en Slofi Cborösfobn, 6arum öaß er 6em

jfyjolf BolwerFöfo^n (ßel6 gesablt ^at für ^ilfe bierauf 6em

JDing. 3d) erFldre, baß er um biefe Ulagefad)e werben muß
ein gedd)teter ^ebeneringmann, nur bann fübrbar unb burd)

Klagen. JDer jgrsdtjUr l^atte bcgrelfli0ern?eife tclne £.uft,fte in gleidjer i^reite

auesugeftalten; Ijatte er bodf für Kap. 144 noc^ einrexdje» iurijTtif^cö pem
fum.

* Weil 6ie Klage vor ein nidjt suftdnöiges (Bericht ging.
* iCln 2luö;

iirutf für ßcfted>ung (eigcntlid? 6er Siebter). €» ifl ft'ttcngef^tdjtU* fe^r ba

mcrFenSToert, 6ag unfer IJerfaffcr öie 'Slnroerbung fcc» prlcaten 5lcd)t9bei;

ftanöee ^yjolf al» Sefte^ung verabfcfecuen tann. ntan fe^e öle täugerung

über ey]ol^ beim Verglei* 6. 343!
'
Canbesperwelfung (8. 133').

* WTug

troljl 6ie unjültigen 2tblct;nungcn 6er (Sefdjworcnen meinen; Senn 6le

£inre6e, 6le jtcb aue Slofis iDingrped?fel ergab, ifl ja »or (Bericht ni^t an:

gcfo*ten rpor6en. *
6ie^ T^ule 86. 3 6. 347. JDle Kegel flammt aus 6er

(Sraugane.



X)ertr«g loePaufbar, vomn €eben8ring unb ^tl)vunQ9qtlb bei

6er Sro^nung beraueFommcn, Än6ernf«Ü8 aber ein frteölofer

tP«l6mann^, 3^) erHdre für tjerfallen feine ganse <^ciht, 5ur

^dlfte mir unö $ur ^Alfte 6en X)iertel8genoffen, 5ie 6a8 ildittv^t

gut von ibm ju nehmen l)(tbm nadi btm (ßefeg. 3d) laöe biefc

6«d)e »ore günfcrgericfet, an weld)e8 6ie @ad)e 5U Pommen

bat nad) 6em (Befeg. 3* I<^^^ "«" 5" t)erfoIgung un6 $u
»oUer Wtnng^; td) lade mit gefe^lid^er £a6ung; id) laöe»or

aller CDbren auf 6em (0efeöe8felfen/'

Vrttt ebenfold)er Caöung lu6 er »or 6en ifyjolf BolwerF8fobn;.

darum 5a0 er 6a8 (ßel6 angenommen b<»tte. 2(ud) 6iefe Ulage
lu6 er »or8 gunfergerid)t.

5um 5weitenmal lu6 er vov btn glofi unb btn I0y|olf, darum

ba^ fte^eugniffe auf 6em JDing erbra^ten, 6ie nid)t 5ur 6ad)e

geborten nadi 6em (5efeö, unb damit eine JDinglrrung bewirf*

ten. 2(ud) dafür trug er auf fteben8ring$aun ctn gegen fte.

5Dann gingen fie fort und jur (ßefeögebung8!ammer; dort

war eben das SÄnfergerid)t »erfammelt,
2(l8 2(8grim und tTtord davongegangen waren, Ponnten ftd)

die Urtciler nid)t einigen, wie fte urteilen follten, denn die einen

wollten 5ugunften von Slofi urteilen, aber die andern sugun?

ften von tHord und 2(8grim. &o Famen gloft und i£y\olf in

die Cage, eine ©timmenfpaltung feftsuftellen^. JDabei bielten

fte fid) auf, wdbrend die X)orladungen ergingen. Bald danad)

wurde ibnen bcridjtet, dem Sloft und dem ifyjolf, da$ man
fte auf dem (Befegesfelfen vorgeladen b^be vor8 günfergerid)t,

feden mit swei t)orladungen. t£y]olf fagte: „5um Unglucf

'
Viaä) bev (Sröugans, nidjt 6en Sagae, wirb bie ijabe bee £ani>e0»ent>lefe;

ncn gefrot>nt, 6. ^. fonfiejiert; dabei bUöct eine beftimmte Summe ben

.fiebenering' unb bae ,Zel)t\ins&Qtlb% 6ie 6em Verwiefenen ben VOalbgang

ttblJfen.
*
,t>oUe Äd?tung' t>erfet;entll<^ für Canöegpertweifung.

' Vnan t»e=

3te^t 6ic0 am beftenaufMe tnoröbran&ellagen (f.IE^or^aUo Wortcsu atnfang
fce» Kap.); &enn wdren fciefe Htagen feur^gcgangen (role man nad^ btm

6(^lu#faö von Kap, 143 glauben fonnte), bann wdren b\e tTTorbbrenncr J>em

Walögang verfallen. ?Dcm wie>erfpri(^t aber bev Qdj'tebefprud) von Kap. 145.

JDie Klage gegen Slofi Ifit tro^l fdjon gefdjeitert an ber iCinrebe Kap. 143
i£nbe. jDer «rjd^ler tjat all blee »crna^ldfft'gt, well feine (ßebanfen f4?on

bei ber Sunfcrgcri^tsaftion finb.



l)(tben wir uns I?ier dufljaltm Ici^tn, bei fi'e une 5ut)orgcPoms

mcn fin6 mit 6cm t)orIa6cn! ^ier ift Jt^or^aUe @d)lÄuI?eit

5utag gcFommen; iIEJtn Fommt 6od) niemftnb glcid) an (Befdjcits

^eit. 3eöt fonnen ftc jucrft i^re 6ftd)C »or (Bericht »erfolgen;
6<x Ug ibnen ctud) ftttcs 6rftn, JDenno«^ wollen wir nun 5um
(ßefeöeefelfen gel?n un6 dne 6ftd)e gegen fte einleiten, mögen
wir «ud) wenig bavon |>ftben." 6ie gingen 6enn 5um (Befegees

felfen, unö ifyjolf luö ftc »or um £)ingirrung. 5D«rauf gingen

fie 5um günfergericfet.

2tl8 VTlbvb unb ^(sgrim sum gunfergerid)t Fftmen, bct ernannte

ft(fe Xtlbvb Saugen unb entbot, 5U boren auf feinen ifiöfcbwur

unb «uf feinen Klßgevortrftg unb ctuf bit Elagcmittel alle, 6ie

er 5u erbringen 6ftcbte wiöer Sloft unb ifyjolf. £v entbot mit

gefeöHdjem (Bebot t?or 6em (ßeridjt, fo bct$ bit Hinter ee Porten

vom erften 5um legten.

3m Sunfergerid)t^ mußten ifiöee^elfer öie t£ibt ftü^tn; bit

mußten audf tibt leiften. tUorö ernannte ficfe Sengen: „id)

ernenne fie 6em 5um 5eugni8," fagte er, „btt^ id) 6en gÄnfers

gerid)t8ei6 leifte
— möge mir (0ott fo gn^6ig fein in bitftm

üthtn unb im anöern^! —, ba^ id) 6iefe Klage fo verfolgen

werbe, wie id) ee wei0 al8 (0ered)tefte8 unb tüabrftee unb
btm (Befeg (ßemdßcftes. 3^) b^lte gloft aud) für fd)ul6ig Mefer

Ulagefad)e, wtnn bit (Svünbt bctndd^ finb. "Clidjt^ Ijabt id)

(Selb in biefes (Berid)t getragen mir $ur -^ilfe in biefer Elage,
unb nid)t werbe id) tragen; nid)t babe id) (Selb empfangen unb

nid)t werbe id) empfangen, weber 5U gefeölid)em nod) 5U uns

gefeölid)em ifnbe/'

5wei ifibesbelfer bee tHorb traten nun »or (ßerid)t unb er»

nannten iid) Saugen „bcm sum Seugnie, ba^ wir einen ifib

leiften auf bd^ ^ud), einen gefeölid)en ifib— möge un^ (0ott

fo gui^big fein in biefem €eben unb im anbtvnl —, ba^ wir

bci$ auf unfre 'Vrictnntet\)vt nebmen, b<t^ wir glauben, VTlorb

werbe biefe Ulage fo »erfolgen, wie er ee weiß als (Berecbteftee

unb tPabrftee unb bem (Befeg (Bemdßeftes; unb nidot bat er

(ßclb getragen in biefee (ßerid)t fi'd) 5ur ^ilfe in biefer Rlage,
^ 3" «Uem folgenöcn f. 6. 2 1 1 f.

* Vflan crgdnse : ,fo wa^r id) &iefe Klage . . . .'

'
?Der Urtext bringt t^tcr altertümliche Wortformen.



nnb md)t wirb er tragen; nid)t Ijat er (Bel6 empfangen unb
nicbt wird er empfangen, weder $u gefeßUcbem nocb $tt unges

feßlicbcm ifn6c/'

Vn5rö I?atte neun JDingfel6nftcfeb«rn 5u 6er Klage berufen, JDctrs

«uf ernannte fid) Xflorb ^tuQtn unb trug »or 6ie vier Klagen,
6ie er eingeleitet batte wiöer gloft un6 ifyjolf, un6 es gcbraucbte
\Ubvb all 6ie tPorte in feinem Ulage^ortrag, 6ie er gebraucht

batte in fetner X)orla6ung; er trug 6iefe iß^ebensringPlagen fo

befcbaffen vot btm Sunfergericbt »or, wie er 6ie tPorte gewdblt
batte, als er »orlub. VTlorö ernannte fi<i) ^tuQtn unb entbot

öiefe neun Uacbbarn auf ibren 6iQ auf i>em weftlicben Sl«0s

ufer. Xü6vb ernannte fidf ^cuqcn unb entbot Slofi unö sSy^

folf, bie (ßefcbworenen 5U fi'cbten, 6ic gingen, öie (Befcbwo«

renen 5U ffcbten, unb faben fte fi'cb an unb friegten Feinen ala

ungültig bcraue; alfo traten fte ah unb waren »erbroffen,

triorb ernannte ft'd) ^eugtn unb beifd)te von btn neun Viadfi

harn bie ifrbringung 6e6 6prud)e8, öie er porber berufen b^tte :

bie Cat entweder 5U verneinen ober 5U bejaben. Htorbs (ßa

fd)Worene traten bann vove (Beriebt, unb es fagte einer btn

6prud) bcr, aber alle erHdrten ibre 5wftimmung— fic batten

alle btn Sunfergericbteeib geleiftet
— unb erfldrten Slc>fi fixr

fd)ulbig ber Ulagcfacbc unb bejabten feine lat. 6ie erbrachten

btn @prud) fo befcbaffen »or bem Sünfergericbt 5U <^anbtn öee

tHannes, an weld)en Xfibrb feine Klage geridjtet bßtte K SDarauf

erbrad)ten fit all bie "Jlnöfagcn, ju btntn fit »erpflicbtet waren,

für alle t>ier Klagen, unb es ging recbteformlid) uonftattcn.

jfyjolf Bolwer!8fobn unb Slofi mübten ftcb ab, ungültig 5U
macben, unb richteten nichts aus»

iUorb tPalgarbefobn ernannte fidf Saugen: „tcb ernenne fie

bem $um ^tuQniQ, ba^ biefe ntun XTacbbartt, bie ich berief 5U

biefen Klagen, bie icb erbob wiber Slofi Cborbefobn unb jfys

jolf X^olwerfefobn, bie Cat bejabt bßben unb fit für fcbulbig

ber Klagefacbe erBldrt bt^ben," ifr ernannte ficb biefe ^tuQtn,

5um 5weitenmal ernannte er ficb 5cugcni „icb ernenne fit btm

5um Scwgniör" f«gtc er, „ba^ icb entbiete bem Slofi (tborbss

fobn ober bem anbent, bem er bit gcfcgltcbe 2lbwebr eingc*

^6te^ 6. 319'«
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^dnöigt bat, 6ic £invtbm su ergreifen ; btnn jegt finb bit "Rtages

mittel alle »orgebraAt: 5um ifiöfcbit?ur entboten, 6cr tib gcs

Iciftet, 6ie Ulage vorgetragen, b<t$ ^aöung85eugni0 erbradbt,

6ie Uacbbarn auf ibren 6iö entboten, 5«r 6id)tung 6cr (Bes

fd)worenen entboten, ber tPabrfprud) erbracht, bie Sengen 511m

tPabrfprud) ernannt.'" £v ernannte fi'd) biefe Sengen 5U ben

BetDciemitteln, bie vorgebrad)t waren ^.

IDa ftcinb btv auf, 5U bti^m -^anben bit Klage vorgetragen

worben war, unb wteberbolte bie Sacbe: er wieberbolte $uerft,

wie VTlorb entbot 5U boren auf feinen ifibfd)wur unb auf btn

Ulagevortrag unb auf allcRlagemittel; bernndcfeftwicberbolte

er, wie tUorb btn £ib leiftete unb feine ifibesbdfer; bann wie«

berbolte er, wie tUorb bie Ulage vortrug, unb lic0 fi'cb fo ver«

nebmcn, ba^ er all bie tPorte gebrauchte in feiner XX?icberbos

lung, bie VHorb suvor gebraucht b^tte in feinem Ulagevortrag
unb gcbraud)t b^ttc in feiner Labung: „unb er trug bie B,lage

fo bcfcbaffen vor vor btm Sünfcrg erlebt, wie er bietPorte ge*

wdblt b«tte, als er vorlub/' SDann wieberbolte er, wie fte bete

Cabung8$eugni8 erbrachten, unb fagte all bie tDorte b^r, bie

VHorb 5Uvor gebraucht battc in feiner iiabunQ, unb bie fic

brandeten in ibrer S^ngenausfage, „unb bie id) je^t brauche''—
fagte er — „in meiner tt^ieberbolung; unb fte erbrachten

baQ Seugnie fo befd)affen vor bem giinfergeridjt, wie er bie

tCorte gcwdblt hatte, als er vorlub/' JDarauf wieberbolte er,

wieVrtorb bie XTachbarn auf ihren 6iö entbot; btmn&(i)ft wie*

berbolte er, wie er bem Sloft entbot, bie (Befcbworenen 5U iidt''

ten „ober bem anbent, btm er bie gefe^liche Abwehr eingeben*

bigt b«tte." iDann wieberholte er, wie bie Uad)barn vor (Be?

rid)t traten unb bie Cat bejahten unb Slofi für fcbulbig ber

B,lagefad)e erBldrten: „{it erbrachten biefen XTeunnachbam»

fpruch fo befchaffen vor bem Sunfcrgeridjt." JDann wiebers

holte er, wie tHorb Sengen ba$u ernannte, ba^ bit Cat bejaht

war. JDann wieberholte er, wie VHorb Sengen ernannte $u btn

Äeweiemitteln, unb wie er 5ur ifinrcbe entbot.

^äier \)at man au» bem Vcrangetjcnöcn 3U crgdnsen: öle BeHagten ers

((Zwingen feine «einreöe. ige folgt ballet öle ,2lefumUruna' btx Klogepunlte

buxä} ben einen Urteiler.

333



Xdovb WctlQCtvbQiol^n ernannte fid) Scugen: „td) ernenne ft'e

6cm5um5eugni8/'fa0te er, „6«ß id) »erbiete öemSIoftX^oröes

fof?n o6er 6em andern, 6em er 6te gefe^lid^e 2tbwe^r einge*

jjdnöigt ^at, 6ie jfinreden $u ergreifen i; 6enn jegt fin6 aUe

Ulagebeweife vorgebracht, 6ie 5« öerUIage gehören, nacb tC^ie«

öer^olung öer Qcidit unb ifrbringung 6er Beweismittel/' JDars

auf wteöerijolte 6er tPieöerIjoler auc^ öiefen S^ugenaufruf.
Xflovb ernannte ficb ^tuQm unb beifd)te von btn Urteilern, in

6er @ad)e ju urteilen. 5Da fagte (Bi5ur 6er VOei^t: „XXod) weis

teree wir6 6ir obliegen, tnor6 ; 6enn »ier JDuöen6e wer6en nid)t

urteilen 6ürfen'^I"

Slofi fagte 5U igyjolf : „tPae ift jegt 5U tun^" je^folf fagte 6ann :

//3^6t ift guter Üat teuer, aber laß uns nod) warten: fegt »er*

mut idj, 6a0 fie einen gebier madjen in 6er Ulage, 6enn Vnor6

beifd)tc ja gleid) fdjon 6a8 Urteil in 6er &cid)t. 2tber fte h(tben

aue btm (5erid)t fed)6 tTTdnner au65ufcbei6en, 6arauf ^abetf

ik vor Scugen uns 5U entbieten, weitere ftdbe tHdnner aus«

5ufd)ei6en: wir aber wollen 6a8 nid)t tun, 6enn 6ann ^aben

fie 6iefe fed)8 tTtdnner au85ufd)ei6en, un6 6a8 wer6en ft'e übcr^

fe^en. JDann ift ibre ganje Klage 6urd)getan, wmn fit 6ie8

nid)t tun; 6enn 6rei 2Du§en6e baben in 6er &adic 5U urteilen/'

Sloft fagte: „jfin gefd)eitcr ^Tlann bift 6u 6od), typlfl JDir tritt

nid)t fo bal6 einer auf 6ie ^a(fen/'

tnor6 tt?algar68fobn ernannte ft'cb Sengen: „id) ernenne fie

6em5um5eugni8," fagte er, „6a0 id} 6iefe fed)8 VTCanner aus

btm (5erid)t au8fd)ei6e"
— un6 er nannte ft'e alle mit Uamen

— :M »erweigre tudi, in 6em (Btridit 5U ft'ßen; id) fd)ei6e

eud) au8 nad) gültiger 'Mll6ing8re6e un6 Polferedjt/'

^Darauf entbot er glofi un6 Jfyjolf vov Saugen, weitere fe(ft8

tn^nner aus btm (Beridjt au85ufd)ei6en^ @ie aber wollten

nid)t. inor6 ließ nun urteilen in 6er 6ad)e, Un6 als 6a8 Urs

teil gefprod)en war*, ernannte ft'd) jf^^jolf Saugen ttn6 er!Urte

* Had? erfolgter Hcfumlerung gibtö feine jglnreöen met;r, jDög ft'e eigene »er;

boten weröen, fe^lt 6er (Kraugans.
^
fgl. 6. 212 oben. Vermutlid? foUte

6iefee 2(u6fd)el{>en i>em Jlefumlcren »orange^^n.
*
jDae folgende ul>erraf(^en{)

Inavp. jDen ^rsd^ler »erlangte ju ben Waffen!
*
2llfo ba& (Beridjt tut feinen

6v>rud?, obTOO^l er gefe^Ud? ungültig fein muß ! jDie (Braugane fagt plelme^r :
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i^r Urteil für ^infdUig unb äU bct9, was fic vovQtnommtn \)Ciu

ten, %\$ (Svunb nannte er, ba$ 6reietn^«lb ^u^mbt geurteilt

Ratten, bct bodt nur 6rci $u urteilen ^?fttten: ,,tt>ir wollen jcftt

unfre Sunfergerid)t0n«gcn gegen fte betreiben unb fie in 6ie

5(d)t bringen."

(Bi$ur öer XVci^e fagte 5U tUorö: „@^wer bftft ö» M^ ba

»erfeben, 6a0 6u 6iefen Sebler begebn foUteft! 60 etnjae ift

ein arges Utißgefcbicf I
— WciQ ift jeftt an5ufangen, t)etter

2(8grim^" fragte (ßi$ur. ^(egrim fagte: „2^^t wollen wir 5U
meinem 6obn (Cborball f(fci(fen un6 feben, was er un$ für

einen Kat erteilt/'

<45.?Die große ?Dingf(^la(^t jDie Zanbc^-

rerweifung t)er JBorMjrenner

^^Ser (ßo6e 6norri erfubr nun, wie es um bie Sad)en f^ebe,

ii&^JDa begann er, feine 6d)ar in @d)la^tor6nung 5U ftellen

unterbalb 6er 2lUm^nnerfd)lud)t, $wif^en ibr unb öem Steigs

5elte, unb er wies feinen tltannen $um »oraue an, wie fit ein*

$ugreifen bitten.

?Der Bote tarn nun $u Cborbatl unb fagte ibm, wie es jeftt

ftebe: 6a0 tHorbttJalgaröefobn unö all bie ©einen in bie ^^t
fommen würben unb bie gan$e Cotfd^lageFlage $crftort fei»

2(l6 er aber biea b^rte, burd)fubr ee ibn fo, ba^ er fein tPort

fpred)en fonnte: er fprang ctu$ bem Bett auf unb faßte mit

beiben '^änbtn btn 6peer öParpbebinsgabe unb trieb ibn ftd)

bur^ bm Suß. JDae Sleifd) blieb bran unb btv ifiterfto<f, cm

bem 6peere, btnn er 50g ibn feitwdrte auB bem Su0e, aber ein

Blutftrom ergoß ficb unb ein ifiterfturs, fo ba^ ein ^ctdi Aber

ben Boben binlief» ^ann fd)ritt er 5um Seit binaue, obne $u

binPen, unb ging fo fd)arf, bd^ btv Bote nidjt Stritt balten

fonnte; er ging, bis er 5um Sünfergericbt Pam» ©ort begegnete

cr(5rim bem Koten, bem t>erwanbten beeglofi, unb fowiefie

5ueinanber Famen, ftieß Iborball btn Speer nctd} ibm, unb ee

traf btn 6cbilb, unb ber barft ent$wei, aber ber Speer lief

burd) ibn burcb, fo ba^ bie Spi^c 5wifd)en btn 6d)ulter5

,2tber wenn 6er Kldger fte (öle 6 best». la Urteilet) ni<3)t auefc^elfcen will,

ifit feine Ktöge ^Inf^Ulg.'
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blättern ^crftu8P«m,C&orI?ÄUwarfil?nal8tott?om6pcere.Karl

0olmunöefobnbcfctm6ic8$ufc^cnun6fagtC5u2(8grim:^^tcr

ift 6ein 6obn Z})or\)ci\i gcFcmmcn unb b^t foglcid) einen Cot«

fd)lög »oUfubrt, unb e8 ift eine gro0e 6d:)an6e, wenn er Allein

6en UTut l)Cibtn foU, 6en ^orbbrani) 5U rdcbenl" „^a^ foU

Äud) nid)t fein/' fagte 2l8gnm: „wenöcn wir un8 gegen ]'itt''

5D« g«b8 lftute8 (Berufe über öft8 ganse <^eer bin, un6 ö«nad)

wuröc 6ft8 6d)l«d)tgefd)rei erboben. JDie glofileute fteütcn ftd)

5ur tTebr auf, un6 nun reisten ftd) beiöc ?Ceile eifrig. Eftd

6oImunö8fobn rÄ(fte btt vor, wo ibm 2(rm Uolsfobn unb

^aUbjorn 6er 6t«rFe gegenüberftanben; unö fob^lö ^ftUbjorn

btn Rari fab, bieb er nctdi ibm un6 5ielte auf 6en gu0, aber

Eari fprang in bie <^ol)t, unb •^ctlibibxn i?erfeblte ibn. Kari

Febrtc fid) gegen %vni Kolsfobn unb bieb nad) ibm, unb es

traf bic 1ld)fel, trennte @d)ulterBnöd)en unb 6d)lüffelbein ent?

5wei unb fubr binunter bis in bie Bruft; 2lrni fiel fogleid) tot

5ur jfrbe. JDarauf bieb er nadf ^allbjorn, unb es trafbm 6d)ilb

unb burd)lief ibn ber £ange nad) unb trennte bie gro^e 5eb
ab. ^olmftein fd)O0 btn 6peer nad) Uari, er aber png ben 6peer
in ber €uft auf unb fanbtt ibn surücf, unb ba8 brad)te einem

bm Cob in gloft8 Sd)ar.

Cborgcir Ulamm-CBeir Fam 5U ber 6teUe, wo ibm i^ftßbjorn

ber 6tarFe gegenüberftanb: Cborgeir ftaö) fo frdftig nadt ibm
mit ber einen ^anb, bci^ ^allbjorn binftcl unb nd) mit tHübe

auf bie Süße brad)te unb fogleid) btn Kücfen Febrte. JDa ftie0

3^borgeir auf Cborwalb fi.drmsEetil8fobn unb bieb fogleid)

nadi ibm mit ber %xt 6d)lad)tbere, bie bem 6Parpbebin gc^

bort b^tte. Cborwalb brad)te btn 6d)ilb vor fi'd); ?Lborgelr

bieb in btn 6d)ilb unb fpaltete ibn bi8 unten, aber bie»orbcrc

5a(fe fubr in bit öruft unb brang ine 3ttnere, Cborwalb ftel

fogleid) unb war tot.

3eöt ift batJon 5U er$dblen, ba^ TisQvm jfllibis(0rim8fobn unb

fein @obn IborbaU, >^}ctUi 6Feggi8fobn unb (Bi$ur ber XVti^c

bort angriffen, wo ibnen glofi unb bit 6igfu8fobne unb bic

ßitbern UTorbbrenner gegeniiberftanben. JDort gab8 einen fti)v

fd)arfen Uampf, unb bae ifnbc war, ba^ fit fo beftig vots

brangen, ba^ S^ofi unb bie Seinen $urü(fwi(^en.
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(Bubmiinb btt tHilcfctigc, XTloxb VOalQavbBfo\)n nnb Cijorgeir

!RIamm*(ßcir griffen öort att, wo i\)mn bit von btv 'äxtfb\)vbt

unb von bm (Dftfbl)vbtn unb »om K«ud)t«I gegenubcrftanöen;
6a gabs audf einen fe^jr fcbavfen Eampf. Kari Öolmun&öfo^n
Pam 5U 6er 6teUe, wo i^m :öjarnt Bro6ös^eIgi8foI>n gegen«

überftanö: Kari griff einen Speer ftuf unb (tadf nad) i[)m, nnb

t$ traf btn 6d)il6: Äjami fd)ob 6en 6d)il6 5ur 6eite, fonft

wäre 6er 6pcer 6urd) il?n 6urd)gegftngett; 6ftnn bieb er ncidi

'B.axi unb $ielte auf 6en Su#: Kari 5U(fte mit 6em Su0 jurucC
un6 6rel?te ffd) «uf 6er gerfe um, un6 Bjorni »erfeblte iljn.

6ogIeid) bieb B.ftrt nftc^ ibm; bct fprang ein 'VTlctnn vor unb

,fd)ob 6en 6d)iI6 vor 25jamt, Kari fpaltcte 6en 6cbil6 bis

i^inunter, un6 6ie öcbwertfpi^c Farn in 6en ©cbenFel un6

fd)U§te 6«6 Bein auf bie hinunter: 6er VTtÄnn fiel fcgleid) bin

un6 behielt feine Perftummelung, folftnge er lebte. Uari faßte

nun bm Speer mit bei6en ^dn6en, wan6te ftcb gegen Bjami
un6 flftd) nadi ibm: er fa^ Feinen an6ern 2Cu8weg, ala ficb

feitlid) vor 6cm Stoße bin$uwerfcn; aber fobal6 fidt Bjami
auf 6ie Sdße brad)te, wid) er 5urucf.

Cborgeir Ulamm^Cßeir 6rang 6a »or, wo ibm ^otmftein, 6e5

weifen Berfi 6ol?n, un6 C^orFel (Beitirsfobn gcgcnuberftans

6en: 6as ifn6c war, 6ag 6ie bei6cn suriicfwicben. JDa gäbe
lautes (Befd)rei über fit von <Bu6mun68 6e8 UT^^tigen fteu?

ten. Cborwar6 Cjorwiefobn »om €autcrfee bePam eine fcbwere

tt?un6e: er wur6e in 6en Uvm gcfcboffen, un6 man nabm an,

6er 6d)u$ Fomme »on ^aU6or, 6em Sobn (Bu6mun68 6e8

Vrt5d)tigen; un6 er bebielt 6iefetfun6e ungebüßt feingansce
Jteben lang, ifs war 6ort nun ein großes (ße6rdnge, 2tber

wenn bier aud) von einem Ceil 6er X)orfdUc berid)tet ift, fo gab
ee 6od) nod) »iel me^r, »on 6enen man Peine Uadjricbt \)<tu

Slofi b«tte feinen beuten gcfagt, fte follten nacfe 6em BoUwerP
in 6er Mmdnnerf^ludjt fbreben, wenn fie 6en Pürsern $ogen,

6enn 6ort Ponntc man nur »on einer Seite angreifen. 2tber

6er '^MfCr btn ^aü von btv Seite un6 fein So^n fi-jot fÄbrten,

batte iid) 5urücfge$ogen vot 6em Eingriff '2(8grim8 un6 feines

Sobnes Cbor^att: fi'e lenPtcn am CDftufcr 6cr 5(rtad) ^inab.

5Da fagte ^all: ,,^ier gibte ein großes UnglücF, wenn 6ie
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ganse^tngmcTigc^ftnögemein wirbl 3d) m5d)te, wirerbdtcn

un0 ^ilfe, öic Acute 5U trennen, mag uns 6a8 «ud) üble XXadfi

vtbt eintragen bei einigen. XParte bu am BrücEenPopf, aber

id) will in 6ie Seite gebn unb mir ^ilfe erbitten/' €jot fagte:

„tt?enn id) febe, 6a0 6ie Slofileute läilfc braud^m von bm
Unfrigen, werö id) fogleid) an ibre 6eite laufen." „JDamit

wirft 6u8 balten, wies 6ir beliebt/' fagte ^all, ,,aber bitten

mod)t id) 6id), da0 6u auf mid) warteft."

3eöt ri$ öie Slud)t ein in glofi'e 6d)ar, unö fi'e floben alle auf

ba& XPeftufer btv 'Kxtadj, aber UeQvim unb (ßi5ur öer Weiße
ru(ften nad) mit 6em gansen ^eer. JDie glofi'leute wandten fid)

aufwärts 5wifd)en btm Sluß un6 dem 23ollwcrP65elt. JDer

(Bobt ©norri ^atte 6ort feine 6d)ar in 6d)lad)torönung ful)n

fo bidit, ba^ fte 6ort unmoglid) 6urd)fonnten. JDer (ßoöe 6norri

rief gloft $u: „Warum lauft ibr fo fopfloe 6a^er^ tPer jagt

eud) btnni'' glofi antwortete: „JDae fragft 6u nid)t barum,
weil bue nid)t wußtcft! Äift bu etwa fd)ulb daran, 6a0 wir

nid)t an bae BoÜwerf in 6er 2mm^nnerfd)lud)t ^eranPoms

meni?" „JDaran bin i^ md)t fd)ulb/' fagte Snorri, „aber wa^r
ift8, 6a0 id) wei0, wer fd)ulb ift, unb id) fanns bir fagen,

wenn 6u willft: baß f i e bran fd)ulb finb, ?Cborwal6 ©djrumps
felbart unb Rol." 2Dic waren beibe fd)on tot unb waren bit

fd)limmften Bofewid)ter in Sloffe @d)ar gewefen^
%i5bMin wandte fidt 6norri 5U feinen fi!euten: „Cut je^t ba^

eine wie bae andre: ^aut und fted)t nad) ibnen und treibt fit

t)on bier weg! JDann werden fk ficfe nid)t lange bier balten,

wenn die andern von unten angreifen. 3br rucFt dann nidjt

ncidf, fondern laßt fte untereinander fertig werden."

i0in 6o^n von 6Papti C^oroddsfobn war Cborftein ^ol^ls

mund, wie früher gefd)rieben wurde; er war im 'ß.ctmipf auf

(ßudmund0 dee indd)tigen Seite, feines 6d)wieger»ater8;
und fobald 6Papti ba$ erfuhr, ging er sum Seit des (Boden

Snorri und wollte 6norri bitten, daß er ibm belfe, fie $u
trennen. 2lber nod) war er nid)t ganj bis $ur Seittür gefom«

^
jDttß bl&^cr Ungenannte fo empl)atifd) er»t>dt;nt twer&en, Ift fcUfam. ?Den

erflen 6er t>ei&en Fennt 3(ri8 3eldn&erl;u^Iein, unb ba fteljt 6i^t bantbm
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men, äIö öcr Uampf am wHbtftm war. 2(8grim un6 feine

£eutcrMten eben »on unten »on JDä fagte Cfjor^ftU 5U feinem

Vatcv Itegrim: ,,JDä ift er nun, Vcittr, 6er 6Papti <l\)ovobb$f

fo^nl" Itegrim fagte: „3* fe^ ea, 3wnge/' JDamit fd)o0 er

6en 6peer auf 6!«pti, unb es traf unter 6ie 6teUe, wo 6ie

Wabt am bidftm war, nnb örang 6urc^ bei6e Beine» ©Papti

fiel von btm 6*u0 unb braute ftd) nid)t in Me ^^^e; 6ie öabeif

ftanbm, wußten ffcb Feinen anbern Kat, als 6Papti liegend

hinein 5U fd)leifen in öae Seit einee gewiffen ©c^wertfcgers,

2(6grim un6 öie Seinen ritcften nun fo fdxtrf vor, 6a0 gloft

un6 feine 5,eute surucCwidjen, fÄ6w^rt8 btm glu$ entlang

5um Seite btv €abFrautfel6ner, 5Dort flanö 6rau0en neben

einem Seit ein tTXann namene 6olwi: er Po^tcin einem gro0en

Uelfel unb ^atte thm öas glcifd) ^erauege^olt, aber 6ic Brü^e
war m5d)tig am 6ie6en. öolwi wuröc 6cr fliebenöen (Dfts

fobröler anficfetig: fie waren thm fo $iemlid) berangePommem
IDa fagte er: ,,(Db 6ie wo^l aUe tltemmen finb, 6ic CDftfo^rMer,

6ie bier ftie^eni? Sogar er rennt, 6er Z\)otM (Beitirefo^n,

un6 es ift arg gelogen, wenn mand)c fagen, er hefte})t ctvi&

lauter tltut, un6 jegt rennt feiner fdjdrfer als er!" ^atlbjorn

6er ötarPe war in 6er XTd^e un6 fagte: „JDavon fottft 6u ni^t

5U ersdblen ^aben, 6a0 alles tTTemmen feicnl": er faßte ibn,

fd)wang i^n empor un6 fd)mi0 if)n Popftings in 6en Eoi^s

feffeU 6ölwi flarb auf 6er Stelle, JDa wur6e aucb ^allbjorn

angegriffen, un6 er mußte ftd) nun 6a»onmad)em

Slofi fd)o0 einen Speer nacfe Bruni ^afliöisfobn, un6 es traf

mitten auf ibn, un6 6a8 war fein Zob; er war in 6er S^ar
(ßubmunbs 6e0 tn^d)tigen. Cborftein ^lennisfo^n nct})m btn

Speer (tue 6er U?un6e un6 fd)o0 i^n auf glolT surM, un6
e0 traf 6a8 Bein, un6 er bePam eine fcbwere tt?un6e un6 ftel

bin ; er ftanb foglei^ wie6er auf, JDa wan6ten ^it ft^ jum Seit

6er Seefobr6ler,

il\ot unb ^all mit ibrem gansen Raufen rügten eben auf 6a8

tPeftufer 6e8 Sluffeö, un6 al8 fte auf 6en £a»agrun6 Pamen,
Pam ein Speer geflogen cm$ 6er Scbar 6u6mun66 6es tUdcb«

tigcn un6 traf mitten auf fi-jot; er fiel fogleid) tot bin — un6
e8 ivur6e nie ermittelt, wer 6iefen Cotfd^lag »oUfu^rt ^atte,
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Slofi unb bit 6einen wftnötcn ft'd) nun aufwarte an öem 6ees

fö^rMer$cIt öur(^. C^orgcir RlammsOcir fctgtc ba 5u Rari

öolmunöefo^n: „JDcrt ift er nun, 6er ifyjolf SoIwerPefo^n,

falte 6u f^m i>en Uing lohnen wiUft!" ,,3d) meine, bae w^r

jeßt in 6er 0r6nung/' fagte Uari, langte von einem 6cn Speer
un6 fd)o0 i^n nadi ifyjolf, er traf mitten auf i^n un6 6rang
6urd) il?n 6urd); 6a fiel tyjolf tot 5ur J0r6e,

5Dann Farn 6er Eampf cttuae sur Ku^e. JDer (ßoöe önorri

Farn jegt ^ersu mit feinem Raufen, in feiner 6d)ar befan6 ftd)

audi 6fapti, un6 fic liefen foglei(^ ine VTtittel: man Fonnte

nun nid)t Unger Fdmpfen. '^ctU fd)loß fid) i^nen 6a an un6

w&nfcfete fie au<i) $u trennen, jfe tvur6e 6a ein TPaffenftitts

ftanb erFUrt sun^djft für 6ie JDauer 6ee ^inge. Xdan nct^m

ftd) nun 6er €eid)en an unb brad)te fie 5ur Üirdjc un6 »ers

h(tnb 6ie tt?un6en 6er ßeute, 6ie vert\3un6et tvaren»

Cage 6arauf ging man 5um (Befe^eefelfen. r^aU von 6er 6eite

ft(tnb auf, ^eifd)te fid) (Be^or un6 beFam ee fogleid)« ifr fprad):

//6icr ^at ftd) ifmftee sugetragen an JCo6eefdUett Mn6 Ked)te5

^^n6eln. 3<^ will aud) 6ie6mal $eigen, 6a0 id) Fleincr fi^eute

2Crt ^abe: id) mo(^te nun^egrim bitten un6 6ie an6cren, 6ie

6iefer 6treitfad)e »orfte^n, 6a0 fie une einen ebenmi^lßigen

X)ergleid) gönnen»" r£v fdlovtt 6iee ctue mit Dielen njo^lgefegten

tPorten.

Uari fagte: „tHogen fiö;) bit an6ern alle »ertragen in i^rcr

Qiftdjt, fo will 6od) id) mid) nid)t »ertragen in meiner 6ad)e»

2Denn ibr wer6et 6iefe Cotfd)Uge x)erred)nen wollen gegen 6en

tnor6bran6, aber 6ae 6ul6en wir nid)t/' ifben 6aefelbe fprcid)

C^orgeir Ulamm*(0eir, JDa ftan6 auf 6Fapti ?Cboro668fo^n

un6 fagte: „2)u b^tteft beffer getan, Uari, ntd)t »on 6eincn

6d)wagern fort$ulaufen, ale 6icb \t^t vom X)ertrag auesu«

fd)lie0en!" ^a fprad) Uari 6rei (Befuge:

tlTann 6er @d)il6ee56d)lange^

6d)iltrt 6u mid) flud)twillig^

2(ufrDalFttrenerPolFc=»

tDeilt um nid)te ein Pfeil oft^

»
SDe» e^tvevtee.

' JDem Sd;il&e.
»
(Berinaeree ^lat fd;on 3U Kani^jf geführt.



ÄrÄnnen^elö — öir Pönö td) —,

Uotbftrt, laute ß^ieöer

ilftttgfd)werts5»ngen* f«ngen.

U?oUtc ntÄit mif 6cr tPalflatt —
U?e^ gftbö nur für 6F«pti;

3cfe t>or fd)ftUen6cm 6d)ilö ging
—-

6trcite9 Ujoröc^ fd)ei6en,

2(l6 feie McfecnPned)tc

Eattipfcöstttoöi' hcim'pfhaft
—

t?icl tut S^g^cit
—

sogen

Su 6e0 ^ÄuPlers Buöe.

UJÄle S<^tt wo^l gefiel im

Seucr öen UTeereld^fleurem*;

(5r^mte fte ^elgiö unb (0rim8 Co6
(Bat nid)t — Caten wftrene,

6d)langengolÖ5X)erf(^Iittgrern'

6ct)wer $u tHut foüe werben:

Unheil bringt JDinge £nbt—
2Cu0 6en Sergen brftuft es»

2Da gÄbei Imttee 0eldd)tcr. JDer (ßobc 6norri Ud)eltc und

f|?rÄd) 6ie8 »or fi'd) bi«/ bod) fo, 6ft0 Diele es borten:

Hiebt fcblecbt eBapti fcblicbtet;

6pie0 fonnt 2(0grim fd)ie0en;

^olrnftcin flftu im gliebn ift;

Seb6e ift leid ?Lborfetil^

JDft Iftcbte man qm fe^r'«

äaU »on 6er 6eitc fpracb: ^2lUe wifTeU/ weld)en @d)mer$ i^
erlebt bÄbe,6«0mein@obnfi^jot umgefommen ift. X)iele werden

der tUeinung fein, er werde am teuerften beredjnet werden

unter denen, die ^ier umgeFommen find. Uhtr icb will diefee

* e^TOertHtngen.
'
Krieger.

^ jDen Krieger, ^ier Qtaptx (IHoöl ein Qot)n

I^ore).
* ?Dcn 6eelrlegern (ttTeerel^= 6d7ijf).

*
?Den gol6t)erfc^leu6ern&en

tn&nnttn, ijier Ujale §einben.
" ältere 5orm für I^orfel (<Seitir8fot;n).

^ Wo^l gutenteile über bie unbeholfene Kunfit Snorri», bev fonfl nie t>\d):

ttnb auftritt.



(Dpfcr bringen für bmVtrQltidii meinen ®o^n bullös ansu«

fegen unb 6ennod) mtd) bereit 5u ftnöen, Creueiö un6 grieöen

bcntn 5U leiften, 6ie meine tPi6erf«(^er ftn6. 3<b bitte öid),

(Bo6e 6nc»rri, unb 6ie anöeren X)ornebmen, ibr moget öiee

in bie UJege leiten, bct^ C8 sum t)ergleid) 5wifd)en unö
fomme." JOarauf fegte er ftd), unb feinen Worten folgte tin

Iftuter unb beifälliger JJdrm, unb Alle lobten feine griebena?

liebe fe^r.

5)ftnn ftrtnb ber <Sobt 6norrl ftuf unb bielt eine Unge unb bes

rebte %niipv(tdit: er b«t llsgrim unb (Bi5ur unb bic anberen,

bic bviibm ber 6treitf«d)e »orftftnben, ftc mod)ten fi'd) »er*

tragen. 2l8grlm fpr^d): „2)a8 b«tte l^ »or, als gloft 5U mir

in ben >5of ritt, idi wÄrbe mld) nie mit Ibm »ertragen. 3^6^
ftber will i^, (Bobe 6norrl, mld) »ertragen blr unb unfern
ftnbern greunben sullebe." ifben baefelbe erfUrten Cborlclf

Kabe unb Cborgrim ber (5ro0e, fte wollten ftd) »ertragen, unb

fte rebeten ibrem Sruber Cborgdr UlammsCßeir auf alle tC>eifc

5u, ftd) aud) 5U »ertragen; er aber fd)lo0 ficb ctu$ unb fagte,

nie wolle er fi'd) »on Karl trennen. JDa fagte (ßl$ur bertt>ei0e:

„Uun fann gloft feine tPa^l treffen, ob er ficb »ertragen
will barauf bltt, bct^ ein Cell au0erbalb bes X)ertrag8 bleibt.''

gloft fagte, er wolle fi'd) »ertragen: „unb es Ift mir um fo

lieber," fagte er, „je weniger -watfre tUdnner Id) al8 (Begner

bebalte."

(ßubmunb ber iTT^^tige fagte: „3d) m5cbtc anbieten, fo»iel

an mir liegt, einen X?crgleld) 5U5ufid)em für ble Cotfd)ldge,

ble bier auf bem JDing gefd)eben fi'nb, bamlt nld)t bie tTlorbs

hvanbefadjt babin falle." JDasfelbe erFUrtenCBlsurbertOelße
unb 6i<^W, Qlegrim unb tUorb Walgarbafobn. "Huf bice tarn

ber l3ergleid) 5uftanbe. ifr würbe burd) ^anbfd)lag einem

Swölfmdnnerfprud) unterftellt; ber (5obe 8norrl foUte bem

6d)leb8fprud) »orftebn unb anbre watfre tHanner mit Ibm.

£5 wuvbtn nun bie (totfd)Uge gegen einanber »erebnet unb

biejenigen gebüßt, ble überfd)uffig waren K

Sle»erb^ngten ctud) in ber tr[orbbranb8fad)e^. XTfal follte man
* Wie in Kap. 66. 'SDle(Seric^>t0flagel7ierum ^atte auf Wttlt>gang gelautet ;

abtv ein QdjUbßiptuä) fonnte nur Sugen unb fianfceeperweifuna vevi)änien.



bfi0cn mit örcifftcfccr ttUnnesbu^c unb 35ergt^ora mit 5wie«

f«d)er. ^ic Cotung 6Fßrpl?cöins foUtc glcicbftc^n öer Cotung

^oefulöö 6c8 U?ci0fpi6cngo6en. VTcit je 5wicfÄd}cr tHanneas

bu0e foUtc man bu0en (0rim un6 "ä^lgi» Weiter foUte eine

ntanne6bu0e ftebn auf jeöem btv übrigen, öie örinnenuerbrannt

waren^ Über bie Cotung r>on Zl)ovb Uariefobn verglid) man
fi'd) nidit. Slofi würbe ftußerbem öes Zctnbte rerwiefen unb

aüc tHorbbrenner. 6ie brandeten nid)t im felben Sommer 5U

sieben, wenn fi'e nid)t woUten; abtvwcnn fie ni^t außer €ftns

bee sogen, bie ba0 brei 3abre »erftrid^en feien, bann foltten er

unb alle tttorbbrenner gcdditete tDalbmdnner fein^ unb es

würbe beftimmt, ba0 man biefe ibre ^d)tung funbmadftn

foUe auf einem '^nbftbinQ ober einem Srübjabrebing, wie

man lieber woUe. Slofi foUte bod) nur brei 3(f^vt außer €ans

bee fein;(0unnar5^ambi8fobn unb (Brani(0unnar8fobn, (Blum

i^ilbirefobn unb Uol Cborfteinafobn, bie fottten nie freie Kucf*

Febr babcn'. 5Da würbe glofi gefragt, ob er etwas uerb^ngt

wüni&)t für feine Wunbt; aber er fagte, er treibe Peine (ßes

fd)ilfte mit feiner Perfon. ifyjolf BoIwerFsfobn würbe büß*
lo6 angefegt wegen feiner Unredjtlid)Feit unb galfdjbeit.

£e würbe nun biefer X)ergleid) burd) ^anbfd)Iag beFrdftigt,

unb man befolgte ibn fortan gut, ^egrim unb bie @einen

mad)ten bem (ßoben Snorri fdione (ßefd)enFe; er b<^tte viel

ifbre Don biefem ^anbel. JDem 6Fapti würbe nidite für feine

Perleßung gebüßt.

(ßi$ur ber XPeiße unb '6\alü unb 2(8grim luben (ßubmunb
ben tndd)tigen 5U fi'd) ein, i0r nabm bie ifinlabungen an, unb

jeber von ibnen fcbenFte ibm einen (Bolbring. (Bubmunb ritt

nun in8 XTorblanb surücf unb würbe »on alter XPclt belobt,

wie er iid> gefteUt babe in biefem ^anbel. Cborgeir Ulamms
^eir lub jRari ein, mit ibm 5U $ieben, bod) ritten fit suerft

mit (ßubmunb norbwdrts bis aufs ^od)lanb; Uari fd)enFte

bem (ßubmunb eine golbene Spange unb ?Dborgeir einen fils

* tneint Me mannesbuge ^ler ein ober ixvei i)unbevtt-} vgl. u. 8. 344'.
*
atbtrcidjenö »on btv bem (Sunnar gcftellten Seölngung 6. 162'. *

5lo(t

wirb milöcr beftraft, n>eil er — öer X)orne^mfte ift. (gefe^lic^ »erpflt(^teter

Kldgcr um öen (ßcöeti ifbiiulb rvav \a ni^t er, fon6ern die 6igfu8f6t;ne.
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berncn (ßürtcl: 6«8 wavm bcibcs »oftrcfflicfcc 6tö(fc, 6tc

trennten fid) in befter Svtiinbfd)Cift, (Submunb ritt ine Uorö*

knö $urii(f und tritt damit aus 6er (Bef(i)id)te ab. 5Die «m
Eari ritten vom '^oMcinb ftbwävte unb l)inab in 6ie JRreife

unb weiter $ur 6tterad),

Slofi unö ftUe ITtordbrenncr mit ibm ritten oftw^rtö 5ur Strom?

^al6e; Slofi lie0 6a 6ie 6igfu6foI)ne 511 ibrer tPirtfd)aft fcbauen.

iDct erfubr Sloft, 6a0 Cborgcir un6 Köri mit (Bubmunb 6em

Vn5d)tigcn nor6wdrt8 geritten waren; 6a fagten ftd) 6ie Vnor6s

brenner, Uari un6 6ie an6ern 6dd)ten wol}l im nor6lan6 5U
bleiben: 6a baten 6ie 6igfu6f6bne, unter 6ie 3^fclt'^gß Sieben

5U 6urfen, i^ren (ßel6for6erungcn nad}; fit batten ndmlicb

(ßeI6for6erungen 6rfiben in porbergenbobe. Slofi erlaubte ee

ibnen un6 bie0 fie 6od) aufibrer ^ut fein un6 moglicbft Fürs fort«

bleiben. Slofi ritt 6ann bi-«Äwf ins (ß6tterlan6 un6 tveiter ins

öod)lan6, nor6lid) »om ^"fcll'ct'gferner 6urd)S un6 mad)tc

nid)t balt, bis er ncid) @d)wein6berg beimFam.

3eöt mu0 man nod) bdvon berid)ten, wie ^all »on 6er 6eitc

feinen @obn bullös angefeßt batte un6 6ic8 6emfergleicb 5um
CDpfer brad)te: 6a sabltc ibm 23u0e 6ie gan5e JDingmenge, un6

es ergab 6ie8 Peine geringere 6umme ale ad)t 'äwt6erte 6ils

bers ;
aber 6a6 war vkvfaöat Ulannesbuße^. ^ber alte an6eren,

6ie'0 mit Sloft gebalten batten, beFamen Feine Bu^en für il?re

6cb^6en, un6 6a8 t)er6ro0 fk über 6ie Ulanen.

• <8 Iflt 6er Sergireg von B.öp. 126; trleöcr Kap. 149. 150. 152.
^
Dgl,

6. 106'. 262
f. 343.
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Elftes Ötttd: ^^orgeire un6
Baris lXad)ttaun





146. ?Det: erfte Uai^eBampf
J^Nte 6igfu8foI?nc »erwciltcn 5wci Cagc 5U <^<tuft, aber «tn

l^^örittcn lag ritten ft'e nacb fi.od)berg^ un6 blieben 6ort

über n«d)t. 6ie waren ibrcr fünfsebn unö öad)ten an Beine

(ßefabr* t)on 6ort ritten fie fpdt ab un6 woUten bis "Hbenö nad)

X)orbergenbobe. 6ie mad)tenXaft im 2(ltweibertaF un6 gönn?

ten fid) öort einen langen @d)laf.

Uari 6oImun66fobn unb Cborgeir UlammsCßeir ritten an 6ies

fem Cage von tPeftcn ber über öen tX>al6ftrom un6 weiter

nad) ^llmlanöftirn» £>ort trafen ft'e ein paar tPeiber; 6ie fann^

ten fie unö fagtensu ibnent^Boauögelaffen fei6ibrnid)twie

die öigfuefobne, aber uni?orfid)tig siebt ibr au&i einberl"

Cborgeier fragte: „VOae babt ibr gegen 6ie @igfusf6bne^Un6
was babt ibr für Eunöe von ibnen^" „6ie waren 6ie XXad^t

in JS^od^berg/' fagten ft'e, „unö wollten beut abenb nad) 6em

tnücfenial; un6 uns freute' 6, wie fie in 2lngft waren t?or eud)

un6 fragten, wann ibr wobl nad) öau6 Fdmct/' 2Damit sogen

öieXPeiber ibre8 tPegee, fie aber fpornten ibre Pferde, (tb^rs

geir fagte: „Wae wollen wir mw t?orfeßen, oöer wosu bdtteft

bu am meiften ß^uft;? tPillft öu, 6a0 wir ibncn naÄreiten^"

Uari antwortete: „2Dai?on mod)t id) ttid)t abraten; aber über

öae andere' will id) nid)te fagen, btnn es mad)t fid} oft fo,

6a0 öic Ztxitt einen langen fiebtag baben, 6ie man mit tPor*

ttn totfd)ldgt! JDod) wei0 id), ma& bu 6ir »orfe^en wirft: bu

wirft 6ir ad)ttnann »orfeßen, unb ba$ ift fogar nod) weniger,

als wie bu 6amal8 ibrer iitbtn erfdjlugft in 6er Ulamm unb

lie^eft bid) am Zau su ibnen binab. Um 6id) unö btim Vtv
wanbttn ifteeben fo beftellt, 6a0 ibr in allem auf euernHubm

febt! tC>eniger Farm id) nun aud) nid)t öabei tun, wie 6ir als

2(ugenseuge ^uv 6eitc ftcljn, Unb swar wollen nun wir swei
allein nad)reiten; feb id) öod), 6a0 bu bive fovorgcfeötbaft!"

JDarauf ritten ft'e oftwdrts, btn innern tPeg, unb liefen Selö

red)t8 liegen: ik wollten nid)t, 6a0 man Cborgeirs Brüöern

6ie 6d)ul6 geben Fonne, was fid) aud) sutrüge. 6ie ritten dann
*
6u6li(t> t)on &en ^»felbergen.

*
JDaö 12 Kilometer 6fT[li(^ pon 39l«n69

6u6fplöe (pertlanö) ttuemun&et. ' VOoiu iO) am meifiten Cuft ijabe.
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weiter nftd) öem ^ndmtctU JDort begegneten fie einem tHanne,

öer führte eine Corflßft auf einer tUd^re. ifrrebete ik an:„<Bciv

5U wenige fei6 i^r, V^ctmtrcib C^orgeir!" „VOci$ l?Ät es auf

fidii'' fragte C^orgeir. „^cts/' fagte er, „6«0 eud) jeßt 6er

gang ins Ueg liefe! ^ier ritten 6ie 6igfu8fo^ne »orbei un6
weröen f^lafen bm gansen C«g örÄben im 'Jdtweibertal, btnn

fie wollten bis %btnb nicbt weiter «l8 nadi Porbergenbobe."

JDarauf ritten fte i^ree tPeges oftwarts auf öie (DrnerocEbeibe,

unb ee ift von ibrer Keife nid)t8 $u bericbten, als bis fte an

bm Slu0 im 2(ltweibertal Famen. JDer glu0 ging bocb. 6ic

ritten nun flußaufwärts, btnn fit faben bort Koffe mit Sdt«

tetn. JDort^in ritten fit unb faljen ba iTldnner in einer tHulbe

fd)lafen, nnb iljre Speere ftahn oberbalb »on ibnen, 6ie ncil)^

men bie 6peere unb warfen fit in btn Slu0 |?inein. ?Cborgelr

fagte: „tPiUft bu etwa, ba^ wir fit wecfen^" B-ori antwor«

tete: „5Da6 fragft bn nid)t bctvam, weil bii nicfet fd)on entfdjlofs

fen wdreft. Feinen Cotfcblag 5U ^btn an Ciegenben, einen

fcbimpflicben Cotfcblag/'

^Darauf fdjrien fte ibnen 5U, ba erwad)ten fte alle unb griffen

nad) ibren tPaffen. JDie beiben gingen nicbt eber gegen ft'e I08,

al8 bis fte gewaffnet waren. (Cborgeir !Rlamms(ßeir fprang
ba vov, wo i^m CborFel 6igfu8fobn gegenüber ftanb, 3" btm

Itugenblicf fprang ibm einer in ben K.ü(fen, unb nod) e^ er

bem Cborgeir eine öbersiebn Fonnte, fdtwan^ Cborgeir bie Uxt

@cblad)tbere mit beiben '^änbtn unb trieb ben2trtbammer btm
in btn Kopf, ber hinter ibm ftanb, fo ba^ btv 6d)dbel in

Splitter barft; er fiel fogleid) tot bin^ 'Mber wie er bit 2Crt

nad) Dorn fcbwang, ^ieb er bem CborFcl in bie 6cbulter unb

trennte i^m btn ganzen %rm ab. (ßegen Eari fteUtcn ficb tTTorb

6igfu8fobn unb 6igurb Cambisfobn unb Jtambi Sigurbe*

fobn. JDiefer fprang Kari in btn KAcFen unb ftacb btn Speer

nadf ibm. JRari Friegte i^n ju feben, fprang in bie ^o^c bei

btm Stid) unb fprciste bie Idtint ba^u: btv Stieb fubr in btn

Boben, aber Uari fprang auf btn Speerfcbaft unb bracb ibn

cntswei. ifr bielt feinen Speer in ber einen •i^anb, in btv am
btvn tin Sd)wert, aber Feinen Scbilb. t£v ftad) mit btv redeten

'^anb naö^ Sigurb Jtambisfobn; ber Stid? traf bie Bruft, unb
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öcr Speer bvctrxQ 5wifd)en öen @d)ulterbldttettt l)tvctue; ba

fiel er unb war fogleid) tot Ulit 6er ItnBen ^ftn6 ^jteb er ncid)

Xfibrb 6igfu8fo^n, unb e8 traf Mc Wcxdit unb fd)nttt fit buxd)

ictmt 6em UÄrfgrÄt; er ftel vovnübtVr fogleid) tot. ^anad)

6rel?te er fid) Äwf öer gerfe wie ein Kreifel unb auf Hambi

@igurö0fo^n $u, ftber 6er fftnb Feinen 2(u8weg, ftle Hei^aue

5u nehmen.

3eöt wanöte ftd) C^orgeir gegen Heiöolf 6en StarPen; jeder

^icb gleid)$eitig nadf btm anöern, unb ütibolfe ^ieb wurde

fo mdd)tig, 6ft0 er «Ues vom 6ci)il6e abtrennte, wo er ^inFam»

C^orgeir b^tte 5weib(^n6ig mit 6er tivt 6d)lad)tbere gebawenJ
6ie bintere 5a(fe traf 6en 6d)il6, «n6 6er barft auetinanbtr,
aber 6ie vorbtvt 5a(fe faßte 6a8 6d)lujTclbcin un6 madjtee

ent5wei un6 grub fid) binunter in 6ie Bruftboble. Jfben Farn

Eari l)tv^u unb fcblug 6em €ei6olf 6a0 25ein ab in 6er tHitte

6e6 6d)enfel8; 6a fiel 5;ei6olf un6 war fogleid) tot.

Eetil (tue VOalb fagte: „kaufen wir 5u unfern Pfer6en! XPir

Fonnen uns 6od) nid)t balten gegen 6iefeUbemt^cbtigen.'' 6ie

liefen 6enn 5U ibren Pfer6en un6 fprangen auf. Cborgeir

fagte: „ttJillft 6u, 6a0 wir fie »erfolgend tt?ir wer6en fdjon

nod) ein paar 5ur 6tre(fe bringen/' ,,3ubinterft reitet 6er/'

fagte Uari, „6en idi ni(^t erf(i)lagen mocbte, 6a8 ift Uetil au9

tPal6; 6enn wir \)Cthtn 5wei ©cbweftern 5ur S^^u, unb er

bat ft'Ä aud) Don jeber am anftdn6igrten benommen/'

£)a ftiegen fte auf ibre Pferbc un6 ritten, bi8 fte nacb Sele

beimFamen. ?tborgeir ließ nun feine Bru6er oftw^rt8 nctdt

tC>al6en sieben, 6enn 6ort geborte ibnen eine 5weite U?irts

fd)aft, un6 Cborgeir wollte nicbt, 6aß man feine 25rü6er Per*

trag8fd)urFen nennen Fonne. Cborgeir b<*tte 6ort nun viel

\Tlannfd)aft um ftcb, fo 6aß nie weniger al8 6rei6ig ftreitbarc

tnann8leute bort waren. if8 war 6ort nun große S^oblid)?

Feit; man fan6, Cborgeir fei febr gewacbfen unb geftiegen,

un6 Kari 6e8gleid)en: man erinnerte ftd) oft an ibre X^erfol;»

gung, reit fie 5u 5wein gegen fünfsebn tlTann lo8ritten un6

fünf 6a»on erfd) lugen, aber 6ie ^t})n in 6ie Sludjt jagten, 6ie

6aüon Famen.

3e6t ift »on Uetil 5u beridjten, 6aß fk ritten, voft$ fte Fonnten,
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bis fit nad) ©djwcineberg l)timfctmm, unb crs^^ltcn, fit l)&u

ttn$ nid)t gut getroffen, glofi fanb öae nad) ifrwarten; „ö«6

ift tud) eine tPArnung,^ f«gte er: J^v buvft nun nie fiinftig

fo ^erumsieben."

glofi war ein frol^gemuter tltann wie wenige unb btv befte

(ßftftgeber, unö es Jjti^t, er bftbc in öen meiften 6tii(fen die

rcd)te ä^wptlingeart gebebt. £v blieb 5U ^<nife btn @ommer
Aber unb au<if btn XPinter 6urd). "Mbcr im tPinter nadf XPeib*

nacbten Farn ^all von btv 6eite und fein 6obn UoL glofi

freute fid} über fein Uommen. 6ie fpra^en oft über MefeiDing«

fe^6e; glofi f^gte, fie bitten fdjon fd)were ifinbußen erlitten;

^aü meinte, er l)(ibt richtig gefdjagt, wies ge^n weröc. glofi

fragte ibn 6ann um V^ctt, was ibm am beften fdjeine. ^all

antwortete: „JDen Kat geb id) 6ir, 6a0 bu 6icb mit I^orgeir

»ertr^gft, wenns moglid) ift; bod) wirb er fproöe fein gegen

\tbtn t)ertrag." „(Blaubft bu, 6a0 6ann bxt CotfcbUge aufs

^oren^" fragte glofi. „^as glaube id) nicbt/' fagte ^aU, „aber

man ^ate dann mit wenigem $u tun, wtnn Uari allein ftebt.

X)ertrdgft bu bid) aber nid)t mit C^orgeir, fo wir6 6ae 6ein

Co6.^ „Was foUen wir ibm ^um X)ergleid) anbietend" fragte

glofi. „3^v werbet bae bart finben/' fagte ^all, „worauf er

eingebn wirb: nur auf bit Bedingung wirb er fid^ »ertragen

wollen, Öa0 er nid)t6 sable für öae, xca^ er rerttbt bat, aber

Bu0e empfange für Ujal unb feine 6obne, öae ibm 5uftebenbe

iDrittel^"' „ifin harter Pertrag ift bas," fagte glofi. „gÄr bicb

ift biefer Pertrag nidjt bart," fagte •^aU, „btnn bu l)Cift nicbt

bie CotfcblageBlage $u fübren für bie ^iQfuefbl)nti ibreBrü*

ber l)abtn fit 5U füi)vtn, aber '^amunb btv ilcii)mt bit Elage

für feinen 6o^n. SDod) bu wirft btn Pertrag mit C^orgeir
nun erlangen, btnn icb will mit bir binreiten, unb mid) wirb

Cborgeir orbentlid) aufntljmtn* 2Cber Peiner »on btntn, oie

biefe Klagen 5U fübren Jjahtn, wirb fidf getrauen, in feinem

^of 5U figen an btv ©trombalbe, vctnn fit ((u^tvl)alh bt$ Per*

trage bleiben, benn bae xoAvt ihv Cob, unb bei C^orgeirs
Sinnesart ift ba$ 5U gewartigen."
^ 5u btn freien manneebugen »on 6. 343 (ffit tljal, (Örim, 6rtfli) w4icen

alfo weitere 3*/« 3U etlejen.



i£e würbe nun nad) 6cn 6igfu6fo^nen gefdjicft: man legte

i^nen öiefe ©acfee vor, nnb iljr (Befpr^cfe n«I?m 6a8 ifn6e,

6ftnP btm Swrcöen "äftüe, 6a0 ibnen ftUes rcd)t war, fo wie er

te il?ncn darlegte, unö fi'c ftd) gern »ertragen wollten, (ßrani

(ßunnarefo^n fagte imö (ßunnar ^ambisfo^n: „2Da8 rerfte^t

ft^ für uns, wmn Eari allein übrig ift, 6a0 er nid)t weniger

2(ngft ^at »or uns als wir vor il?ml" „Ke6et lieber nid)t fo!"

fagte -äall: „6er ^an6el mit il?m wirö cud) bitter werden, unb

il?r werdet fd)were J0inbu|3en leiden, e^s 5wifd)en tud) ctuQ

i|^!" JDamit brad)en fte das (Befprdd) ab.

i47.^^orgeirunöSloftf(^Ue0eiti:>erglei(^

^^L all von der @eite und fein @o^n Uol ritten iljrer fed)fe

^^Jweftlid) über den ^ommenflul?fand und bann weiter

Aber die (DrnsrotfIjeide und mad^ten nidjt el?er ^alt, als bis

fte ncidj dem tHücEental Famen. JDort fragten fte nad), ob C^ors

geir wol^l 5U ^aufe fei, in Sels, und man fagte il?nen, er fei

wo^l $u '^ciuft, XCtan fragte fte, wo^in ^all $u reifen denFc.

„oin nad) S^l^/" f<*9te er. 6ie fagten, er werde (ßutcs aus*

rid}ten. jfr verweilte dort einige 5eit, und iic liefen die Pferde

grafen, dann Ijolten fte fte und ritten btn 2lbend nad) Sonnen*

^eim und blieben dort über Had^t. Um Cag darauf ritten ik

nadi gels. ?Cl?orgeir war vor dem ^aus und aud) Kart und

il?re €eute, btnn fit erPannten btn ^eransiebenden ^all; er ritt

in dunPelblauem iJtantel und ^atte tint Heine filberüer$ierte

%xt in der ^and. 2lber als fte auf den ^ofplag famen, ging

?Cborgeir il?m entgegen und ^ob ibn X)om 6attel; erundKari

fügten fi'd) mit ibm unb füljrten iljn 5wifd)en iid) hinein in

die 6tube, festen i^n auf der BanPbü^ne in den ^odjfi'ö und

fragten ibn riel nad) UeuigPeiten. ifr blieb dort über XXadiu

Um ^lorgen darauf brad)te ^all bei C^orgeir den X)ertrag $ur

6prad)e und berid)tete, was fic i\)m 5um Pergleid) anboten,

und fübrte dies aus mit i?ielen woljlgefeßten und verfoljns

lid)en tPorten. Cl?orgeir antwortete: „JDir fann befannt fein,

da0 id) Feinen Dergleid) mit den tTCordbrennern anneljmen

wollte." „}Das war etwas gan$ andres," fagte ^aU: „da*

mals wart i^r im Uampfsorn; i^r ^abt nun aud) »iel aus»

i
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gerid)tet feit^er an Cotfd)lilgctt/' ,,®o wivbs mc6 »orFonis

mcn," f«gte CFjorgetr; „aber weld)cn Perglcid) bietet ibr 6em
Rftri an^" „3bm wivb man einen t)ergleid) anbieten, 6cr

ebrenrott ift," fagte ^äU, ,,wenn er iid) »ertragen will." 2Da

fagte Uart: „JDarum moAt td) 6id) bitten, Cborgeir, 6a$ 6u

6id) »crtr^gft, 6enn 6ein ßo8 Bann nid)t beffer werden (de

gut." „ife wiöerftrebt mir, ntid) 5U t)ertragen unö mid) von

biv 5u trennen, außer bu ge^ft auf öenfelben fergleid) ein wie

id)," fagte I^orgeir. „lD(tB wiU id) nid)t," fagte Uari, „mid)

»ertragen; freilid) finde id) jegt, 6a0 wir 6en ntorbbranb ge?

rod)en baben, aber meinen 6obn finde id) nod) ungerodjen,
unb dae fege i^ mir allein vor, wieviel i(^ nun fertig bringen

mag/'

Cborgeir aber wollte fid) nid)t eber »ertragen, als bis Uari

fagte, bctB würde fie ent$weien, wenn er fi'd) nid)t »ertrüge.

2Da iiditvtc Cborgeir btm gloft und feinen beuten Srieden 5U

für die X)ergleid)85ufammenBunft und ^all fcinerfeitö dess

gleid)en, wie Sloft und die 6igfu6fobne ibn ermdd)tigt Ratten.

'ilbtv tl) fk ftd) trennten, fdjenFte Cborgeir btm ^aVi. einen

(ßoldring und einen 6d)arlad)mantel, aber Uari ein filbernee

^aleband, bei waren drei goldene Ereu5e drauf. ^aW. danfte

ibnen febr für die (ßefd)en!e, er ritt bod)geebrt da»on und

mad)te nid)t eber balt, al6 bis er nad) 6d)wcin8berg Pam.

Slofi na^m ibn berslid) auf. ^aM berid)tete dem Slofi alles,

xodQ er au8gerid)tet und xoae er mit C^orgeir befprod)en ^atte,

und aud», daß JCborgcir ixAi nid)t e^er »ertragen wollte, als

bis Uari fagte, das würde ftc ent5weien, wenn er fid) nid)t

»ertrüge; „Uari jedod) woUte ii6) nid)t »ertragen." Slofi fagte:

„5Dem Uari »ergleid)t fid) nid)t bald einer! ^ic Sinnesart

mod)t id) am liebften ^abcn, die er bat."

äaU und die 6einen »erweiltcn dort einige 5eit. 2Darauf ritten

fte aUe, $ur »erabredeten ^zii, weftwdrts jur X)ergleid)S$ufams

menPunft, und man traf ii(i) xn X)orbergenbobe, wie es abge?

mad)t worden war. Sie fprad)en nun über ibren Pergleid); es

ging gan5 fo, wie ^all gefagt batte. Cborgeir bedingte 5U dem

t)ergleid) aus, Kari foUe immer bei ibm wobnen dürfen, wenn
er wolle: „es foU dort fein Ceit dem andern etwas 5uleidtun
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in meinem ^cimwefen. 3d) wiU ftucb ntd)t bei je6em einselncn

6ic 6d)ul6 einforöern muffen: id) will, 6«0 6u, Slc>fv allein

mir bürgft unö bei 6einen parteigcnoffcn einforberft. 2(ud) will

id), 6ä0 6er 6d)ie65fpruc^ gan5 beftcbn bleibe, öer auf btm

©ing ücrb^ngt würbe über 6en tltorbbranb. 3^) will, Sloft,

bft0 btt mir mein JDritteil unbefd)nitten $ableft/'

glofi ging rafd) auf all bies ein. Cborgeir gab weber bie €anbe0s

»erweifungen nod) bie (ßaudd)tungen^ auf.

XXun ritten glofi unb ^all ine (Dftlanb jurM. ^all fagte 5U

gloft: „ifrfitlle blefen fertrag gut, @d?wiegerfobn: bcinc ian:

beerdumung wie bieKomfabrt^ wie bie (ßelbsablung. 25ann

wirft bu als ein ber$bafter tUann gelten, bift bu gleid) in biefe

gebbetaten geraten,wmn bu bid) mannbaft altem untersiebft/'

glofi fagte, bae werbe er tun. ^^^Ö nw nun in feinen (£>ftm 5U0

r&cf, aber glofi ritt nctd) 6d)wein8berg beim unb blieb bancidf

5U öaufe.

148. :ö.ari lommt 5U Ziöxn
'Jl ^orgeir UlammsCßeir ritt von bev X)ergleid)85ufammens

\^Bunft nad) ^(tuft* Eari fragte, ob ber X)erglei(fe in (Drbs

nung geFommen fei;Cborgeir fagte, fie feien »oUFommen vtv

tragen. B-aribolte fein Pferb unb wollte fortreiten.,,JDubrau^ft

nid)t fort5ureiten," fagte Cborgeir,„bmn bies würbe in unfern

fergleid) einbebungen, bu bürfeft immer \)itv fein, wcinn bu

wolleft." Uari fagte: „60 foll es nid)t fein,t)etterl JDenn fo*

balb id) irgenb tintn Cotfd)lag x^erübe, werben fie erBldren, bu

feift mein ^dftXr unb bci$ wiinfd)e id? nid)t. 2lber bie8 wunfcbe

id), ba^ bu mit "^anbfdjlag mein Vermögen {ihtxnt})mtft unb
ee aneigneft bir unb ber 6^l0<* Ujal8tod)ter, meinem Weibe,
unb meinen Cod)tern. JDann wirb e8 »on meinen gebbegegnem
nid)t eingesogen werben." Cborgeir fagte alles 5U, wae Uari

»erlangen würbe. JDann uberncii)m Iborgeir mit ä<*"bfd)lag
Uaris Vermögen. 5Darauf ritt Uari fort. £v batte mit ftd) 5wei

Pferbe unb feine tPaffen unb Uleiber unb nod) einige gabr«

babc in (ßolb unb 6ilber.

^
Sruljer nld?t erwd^nt. 3u öen 2(t)laßfa^rten nad) Äom ffe^ I^ule Bö. 5

6.241fr.
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Uari ritt nun weftw^rte Aber bit %imlanbftxrn l)inau6, bann

ftm XValbftvom hinauf unb weiter in bm CborewÄl6. JDort

fttl^n örei ^ofe, 6ie alle 2^ XValb ^ei0en. %uf btm mittleren

wirtfd)aftete ein Vdctnn namene Björn, subenannt Björn öer

tPei^e, jfr war ein 6obn von 'B.abal, btm 6obn öee Bjalft:

Bjalft wctv ein Sretgelftffener 6er UeQtvb gewefen, öer tltutter

bte UJÄlunö bcB gelfensiborir. Björn \)(tttt eine grau namens

tPalger6;fie war eine Cocbter von Cborbranö 2(8bran68fobn;

il^re ^tutterbic0 (BubiauQ, 6iewar eine 6d)wefter von i^amunö,
öem X)ater (Bunnare von i^alöenenöe, 6ie war btm Björn ums
(Btib »erbeiratet woröen unb liebte ibn nicbt febr; immerbin

l^atten fit Uinöer ^ufctmmtn, 6ie battens reicbliA in öcr tPirt*

fdjaft. Björn war einru^mreöiger tnenfd),aber feiner ifbefrau

mißfiel bae» r£r war fd)arfdugig unö fdjnell auf 6en gü0em
JDabin fam Kari $um Übernacbten, unb bae paar nci\)m ibn

mit offenen Firmen auf. tv blieb 6ort über Uad)t; aber (tm

trtorgen fagte Bari 5U Björn: „if8 w^re mein 1X>unfd), ba^ bu

mid) aufnM)mft ; id) glaube, bier bei 6ir wdr i6 gut unters

gebracbt. 3* mocbte, 6a0 bu mid) auf meinen bitten begleis

teft: bu bift fdjarf^ugtg unö bebenbe, unb id) btnh mir auäi^

bct^ bu unerfd)ro(fen 5ur 2^at bift." „3d) braud) mir nid)t8 ab?

5ufpred)en/' fagte Björn, „weder 6d)arf^ugigfeit nod) ZctU

fraft nod) irgenb eine ttlannestugenö. 2tber bu wirft 6e8balb

bergeBommen fein, weil8 jegt wobl fd)on in btn legten tPinBel

gefd^neit bat. 2(ber auf 6ein (Befud) bin, Uari,'' fagte Björn,

„foU man 6id) ntd)t wie btn erften htfttn bebanöeln: 6u foUft

ctn mir wabrlid) aU 6ie ©tuße finden, 6ie bu »erlangft." 6einc

iC^efrau fagte: „5um (Beier mit deinem (ßeprable"
—

fprad)

fte
— „und (BeflunPer! JDu foUttft ibm und dir bter nidjt fi-ug

und Einbildung »orfd)waöen. 2(ber id) will demUari gern baQ

jfffen geben imd andre gute JDinge, t>on denen id) wet0, ba^
er ftc braud)en fann. Uur aufBjörns ^^eldentum darfft du nicbt

bauen, denn id) fÄrd)te, das fteUt ftd) dir anders bcraus, als

er fagt!" Björn fagte: „6d)on oft hcift bu mid) ausgefd)impft«

2lberid) bab das Zutrauen 5U mir, daß id) »or niemand gerfen«

geld geben werde. 5Der Beweis dafür ift, daß die wenigften
mit mir anbinden, darum weils feiner wagtl*
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JDort wohnte U«ri einige Seit ^eimlid), unb nm ein paar we*

nige wußten 6rum. VHan glaubte nun, Uari fei gcwi^ ine XXorbf

lanb geritten 5u (Buömunö 6cm VUddjttgen, 6enn B.ari lie0

Björn feinen Vtctdihavn ersd^len, er babe 6en Uari auf 6er

Keife angetroffen, un6 er fei auf 6em Uitt gewefen ins (Botter«

Ian6 binauf un6 6ann nor6tt)drt8 auf 6en (Bdnfefan6 un6 6ann

5u (Bu6mun6 6em tUddjtigennad) €abfrautfel6em SDae fpxcidf

iidf bann in allen Jtan6fd)aften ^erum,

i49.Sloft {bereitet bitZanbc6x&nmnn$vov

Slofi

bfttte ein (ßefprdd) mit feinen (ßenoffen, 6en tTtoröbrena

nern: ,,gur un8 ifte nod) nidjt an 6er '^dt, rubtg $u {i^tm
ze xvivb une ferner obliegen, an unfre ß^an6e6rdumung un6

6ie (ßel65ablung 5U 6cnFen, un6 wir wer6en unfern Vertrag

aufe ebrenbaftefte erfüllen, une ga^rgelegenbeit »erfdjaffen,

ein |e6er 6a, wo ee ibm am bcften fcbcint/' 3^"cn wäre red)t,

wie er wollte, glofifagte: „XViv wollen nacb 6er ^ornfobr6e

^inÄberreiten, 6enn 6ort liegt ein 6cbiff am üanb, 6a8 einem

jDrontbeimer, 6em jfyjolf Hafe, gebort, un6 er mochte ftd) »er«

beiraten un6 bePommt 6a8 tPeib nid)t, au0er wenn er im

ßan6e bleibt, VOiv wollen i^jm 6a8 6d)iff abfaufen, bmn wir

wer6en wenig (0ut mitfubren, aber »iel iTTannfd)aft: biefee

6d)iff ift gro# un6 wir6 uns alle faffem" ^amit brachen fte

bae (Befprdd) ab»

Bal6 6arauf aber ritten fi'e ins (Dftlanb, un6 fte matten nicbt

ebcr balt, al8 bia fit nad) Äjarnifpiöe im >äornf6br6elan6

Famen. JDort trafen fi'c auf Jfyjolf, 6enn er war 6ort 6en tOin*

ter 6urd) in (Quartier gewefen. glofi wur6e 6ort gut aufges

nommen, un6 fie blieben bort über Vtadiu 2(ber am tTTorgen

barauf »erbanöelte glofi mit 6em 6d)iff6berrn über 6en Uauf
6c8 @d)iffe8. tv fagte, er babe nid)t8 bagegen, 6a8 6d)iff ju

perFaufen, wenn er 6a8 6afür beFomme, wae er wünfd)e. glofi

fragte, weld)e ^rt Gablung er wünfd)e. 2Der Uorweger fagte,

er wünfdje i^^anb, un6 5war in feiner Hd^e; es er5dblte nun

i0y|olf 6em glofi allee, wie es um feinen ^an6cl mit öem Bauer

ftanb. glofi fagte, er wolle mit $ugreifen, 6a0 6iefcr '^anbel
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5um Siel Pommc, unb il?m fearftuf bete @d)if ftb!aufciu JDcn

Uorwcgcr freute öies, glofi bot i^m ß«n6 in Burgl?afcn am
5Der XTorweger nc:I)m nun 6ie 6ftd)e bei btm Bauer auf, fo

i>ft0 Slöft 5«g^3en war. Slofi »erwanbte fid) für ibn, fo 6a0

öer ö<*"^fl jwifd^en ibnen in 0r6nung !am; für 6en XXov

weger ftcuerte Slofi 6ft8 üanb in Burgbafen bei, aber Ue0 ft'cb

6a8 6d)iff öurd) 'jMxbfdtlciQ suftcbern. gloft befam t?on 6em

XTorweger nod) $it)ei ^unöerte in Ware; ba$ geborte ju 6cm

"Siauf. ?Damit macbte ftcb gloft auf bm McEweg. jfr war fo

beliebt bei feinen 'Zlnb^ngern, 6a0 er TDarc gelieben un6 gcs

fd)enft beFam, wo er nur wollte.

gloft ritt nun nadi ©cbweitiöberg beim unb war eine Scttlong

5U ^(inft, gloft fcbiifte Uol Cborfteinsfobtt unb (Bunnar Sams

biafobn nad) öer ä<?J*nf'^bybc binüber; fie foUten bort beim

@d)iff fein unb ftd) reifefertig mad)en, 6ie Seite auffd)lagen

unb bie TPare \n&^ät tun unb alles Uotige 5ur Stelle fdjaffen.

3e6t ift Don bcn Öigfuefobtten 5U erjdblen, ba^ fic- bcm glofi

fagten, fie wollten nad) ber @trombalbe binüberreiten, um nctö:)

ibrer tt?irtfd)aft 511 fd)auen unb tCare von bort mit$unebmen
unb xocte fie fonft n5tig bitten: ;^t>or Uari braud)t man jcgt

nid)t auf ber ^ut 5U fein/' fagten fte, „wenn er imUorblanb

\%
"
gloft antwortete: „Bei fold)en Berid)ten wei0 xdj nie, wae

tjon Karts gabrten tt^abres berid)tet wirb. (Dft feb id) in bie

BrÄdje gebn, was man von ndber ber erfragt b<*t. 3d) rate

ba5u, bci$ ibr in gt o0er 5abl weitet unb gut 5ufammenbleibt
unb m6glid)ft auf ei;rer ^ut feib. 2)u, B-etil aus VOalb, erinnre

bid) nun aud) an bm JCraum, btn id) bir er5dblte, wo bu ba>

teft, wir foUten ibn geheim balten; btnn bu Ijaft viele in bei?

ner Begleitung, bie aufgerufen würben^" Uetil fagte: „M
bas muß in ifrfuUtmg gebn, was über bie Jß^ebensbauer ber

tHenfdjen beftimmt ift. Ubtt bu meinfts gut mit beiner VOan

nung," @ie fpra^eu ttun nid)t weiter baruber.

^Darauf madjten fidi bie 6igfusfobne fertig unb mit ibnen bie

tndnner, bte basu beftimmt waren; fte waren adft^tjjn 5U5

fammen. 6ie ritten nun fort, unb eb fte absogen, Butten fte

fi'd) mit gloft. tv wunfd)te ibnen gebewobl unb fagte, mit einem
'

"B-ap. 133.
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Ztil von btntn wctöc erfid) nld)t wicöcrfcl^en, Mefotrt ritten;

ftbcr ft'e ließen iid) nid)t ctb^ftlten» @ie ritten nun i^ree tPegee;

Slofi fagtc nod), ft'e foUten feine XP^re boten in tltittellanb un6

mit ftd) tne (Dfücinb fd^a^tn, unb ebenfo in Hanbhxud} unb im

tt?dl6erPrei8. JD^rftuf ritten ft'e nadi btr @i)aftftcb5unge un6

bann bm Bergroeg, nbvblid) i?om ^nfelberf ferner 6urcb, bin*

unter ins (ßotterI«n6 unb weiter buvd) 6ie tt'^l6er ncidi Iborss

vocdb binuntcr»

:öj6rn aus VOctlb beFam ibren 5ug 5U (ßeft'ibt unb mftdjte ft'd)

fogicid) 5U ibnen auf, unb ft'e begrüßten ji'cb fvmnbiiä), JDie

6tgfu8fobne fragten nad) Eari 6olmunö3fobn. ^2Den Eftri

traf idi/' fftgte Björn, ,rUnö bae ift jeöt fd;on febr knge ber.

ifr war 6ft Äuf 6em Kitt naö^ btm ^^nfef«n6 unb wollte 5U
(Buömunb btm tTtddjtigen, unb mir Farn nun vor, al8 fei er

5icmli^ in0d)re(f t>or eud); er fanb fid) nun gftr 5u einfam."

(S>van\ (ßunnarefobn fagte: „Uocb mebr in Qd^rtd 6ürfte er

fpdter »or une fein! ifr wiröe 6ann erfabten, weitn erwnain

6en tPurf Fommt. tPir furd)ten ibn jcgt (j^r ntd)t mebr, wo
er «Hein drüben ftebt/' B.etil auQ VOalb Jneß ibn fd)weigen

un6 feine Prablreöen fübren. Björn fragte, wann ft'e 5urü<f

fein würben. „(Begen eine IPocbe wollen wir an 6er Stroms

bal6ex?erweilen," fügten fte; fit fagten ibm, wann ft'e 6en Bergs

weg reiten würben. JD^mit trennten fic fi<^.

SDie @igfu8fobne ritten 5U ibren '^oftn, uni^ ibr ^mtövolP bieß

ft'e freuöig willkommen. 6ie blieben eine Vi7od)t bovU

Björn fam nad> -ä^tufe, fucbte 6en U^ri aui unb bericbtete ibm
allee »on 6en Sabrten 6er ©igfuefobnc uny ibrem X)orbÄben.

Uctri fctgte, er babe 6ctmit große 2(nbdng liebfeit an ibn bes

w^brt. Björn fftgte: „JDaö wdre hn 6emirt6 jenem, 6dd)ti(fe,

mebr 5U befürdjten als bei iitir, wenn id) Scbug un6 Surforge

»crfproAen b^be, 6ctß ee 6amit feblgebn foUte!" 6eine ifbe*

frftu fagte: „JDftS feblte nod), wmn bu ein X)err5ter wdrft!"

i5o.£)er sweite Ua(^el?ampf
'jfr

ftri »erweilte fecbö weitere Cage 6ort. JD^nn fTpvad) Kari

^Vs« Bjönt: „3e6t wollen wir oftw^^te übers r^odtlanb

reiten un6 binunter nad) 6er 6cbÄftÄd)$un!j[e wn6 6ann beim?
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lieb bm<ii Slofie JDingbereid) sieben; btnn id) l^cthe vor, mtd)

außer üanbce 511 fd^affcn 6ruben in der 6d)tVÄncnfoI?röc"

Sjorn fftgtc: ,,)D«0 ift ein l?5d)rt gewagter 5ug, un6 Paum einer

wir6 6en VTfut 6ß5u I?aben außer mir unb öirl" JDie ^auefrau

fagte: „Bift 6u 6cm Uari ein fd)lcd)ter Begleiter, ö«nn foUfl

6u wiffen, 6aß öu nid)t ein einsigmal mel?r in mein Bett foms

men wirft: meine t)erwan6ten foUen öie (ßuteteilung 5wifd)en
une beforgen." „tPal)rfd)einlid)er ift, tTtutter," fagte er, „6a0
man ft'd) auf anderes ein5urid)ten ^at, als 6aß 6ie8 5U unfrcr

6d)eiöung fübfe; 6enn iÄ weröe mir bae '^mQnx9 erbringen,

wciQ für ein ^elö unb 2(u0nal?memenfd) td) bin im tTaffens

gang!"
6ie ritten nun ctn btm Cage ine '^odflanbf unb nie bm bts

gangenen Weg, 6ann hinunter nad^ 6er 6d)aftad)5ungc un6
Aber allen ^ofen bmd) 5ur 6d)aftad)^ un6 führten i^re Pfer6e

irgen6wo in eine tHuttie, fte aber fpdbten auB unb ^attene fo

eingerid)tet, 6a0 man fte nicfet feben fonnte.

Kari fagte nun 5U Bj5rn: „Wae follen wir anfangen, y»mn
fte ^ier vom ^ocblan6 ^erab auf une 5U reitend" „^at man
6ann nid)t 6ie tPabH" fagte Björn: „entwe6er 6ai?on5ureiten,

nor6wdrt6 am 2lbbang biu, un6 fie vorbeireiten laffen
— o6et

5u warten, ob ein paar 5uru(fbleiben, un6 6ann gegen 6ie lo8s

gebn^" ^Darüber fpracben fie r>iel, un6 Bj5rn war jcßt für 6ie8

un6 je^t für 6a0: 6aß er flieljen wolle ^al8 über Uopf, 06er

aber, 6aß er warten wolle un6 i^nen fte^n; un6 Uari ^attc

6aran feinen ^iefenfpaß.
2)ic 6igfu8fo^ne hvadim an btm Cage auf, 6en fie 6em B]5rn

genannt ^>atten. 6ie famen nad) tX'al6, Köpften an 6ie Cur
un6 wollten 6en Björn fpredjen; aber 6ie i^auefrau ging 5ur
CÄr un6 begrüßte fit, 6ie fragten gleid) nad) Björn, Öie fagte,

er fei talab geritten unter 6ie 3nfelberge un6 weiter unter 6ie

2(lmlan6ftirn un6 hinüber nad) gel8: „6enn er Ijat 6ort (ßel6s

foröerungen," fagte fit* 6ie glaubten 6em un6 wußten, 6aß

Björn 6ort (ßel6 cinsuforöern batte, ritten banad^ oftwdrts

in8 ^od)lan6 un6 mad)ten nidjt e^er balt, al8 bi8 fit nad) btv

6d:)aftad)5unge Famen; fit ritten an 6er @d)aftad) abwdrt8
1 iSlnem bev großen Sluffe 6ftlic^ von 6em (Bletfc^ermafft'x? Xltytbalsibluü.
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unb Iteßctt boxt öfrftfen, wo Eari unb 25j5rn fi&i Qtbaät l)(tu

ten, ^ann teilten fie i^re 6d)ar: Uctil aus tt>«l6 ritt oftwarte

nad^ tnittellanö unb «d)t iTlann mit il?m, aber Me übrigen

legten ft'cb jum 6d)lafen, un6 e^ fie fid)8 uerfa^en, F«men U«ri

unb Björn «uf fie 5U. 108 fprang 6ort eine Fleine Sunge in btn

glu0 vor: auf 6ie fd)ritt Rari hinaus unö fagte 6em Björn,
er foHe I?inter il?m fte^n un6 fid) nic^t aU^u fel^r »orwÄgen:
/,aber I^ilf mir, foweit bu Pftnnf^." „3* ^«ttc mir »ielmel?r

ge6ad)t/' fagte Björn, „niemanö ale @d)il6 »or mid) 5u ^al#

ten; 6od) iftö nun fo gekommen, ba^ man öir wirö folgen

muffen. 2tber mit meinet 6d)lrtubeit un6 gorfd)beit fann id)

öir bodi 5u Xlu^ Pommen unö unfern geinöen seigen, ba^ id)

tX?unöen austeile!"

Sie ftanbtn nun alle auf unb fprangen auf iit $u, am f^neH«

fttn war ntoöolf Ketilsfobn unb ftaö:) mit btm 6peer ncidi

Kari. B,ari bielt öen 6d)il6 vor ftd), in btn fam 6er 6ticfe unb
blieb im ödjilöe ftecfen» Eari örebte bei btn @d)ilö fo beftig,

6a0 6ie 6piöe abbrad), öann 50g er fein 6c^wert un6 bieb nacb

tHoöolf. J0r bicb 6awi6er,un6B.ari8 6d)wcrt traf auföieCSriffs

ftange, fprang 6at?onabun6 6em tHobolf aufe ^anögelenf un6
trennte 6ie ^an6 ah: fit fiel $u Boöen famt 6em 6d)wert; bann

lief Uarie 6d}wert 6em tTtoöolf in 6ie 6eite unb 5wifd)en btn

'^i^Tptn binein. JDa fiel tTloöolf unb war foglcid) tot.

(ßrani (Bunnarefobn fa^te einen 6peer un6 fd)o0 auf Uari;
aber JRari ftie$ ba btn @d)ilö nad) xmten, öa0 er im Boöen

feft ftanö, griff mit öcr J^inPen 6en Speer in 6er €uft un6 fdfo^

tbn auf (ßrani $urü(f unb ergriff glcid) wieder feinen 6d)il6

mit 6er ftinPcn. (I5rani bielt 6en 6d)il6 vor fid): 6er 6pcer Pam
in 6en6d)il6 un6 6rang fogleid) 6urd) ibn 6urd),Pam InCßranie

6d)enPelunter 6en tC>eid)en, fubr 6urd) ibn 6urd) un6 in 6en Bo«
6en.Un6 er brad)tefid:)nid)tvom Speere lo8,bi6 feine (ßcfdbrtcn

ibn 6avonlo8$ogenun6 ibn mit 6d)il6en6e(ften in einer tnul6e.

ifiner fd)O0 ber$u un6 badott, btm Uari 6en gu0 wcg5ubauen,
un6 gelangte an feine Seite: Björn bieb 6iefem ttlann 6ie ^an6
ab un6 id;)o^ bann wic6er bintcr Uari8 KÄcFen, un6 fit Ponnten

ibm Pein8 übersiebcn. Uari fd)wang 6a8 @d)wert im Bogen
nad) bitftm ^Tlannt unb bieb ibn mitten ent$wei.
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JDft fvr<tng ^.ctmU Stguröefo^tt auf K<«ri loe un6 ^icb nftdj

i^m mit 6em 6d)wcrte» Bari ftrecfte 6en @d)ilö flftd) öÄWiöer,

unb b(ts 6d)wcrt bi^ nid)t. B-ftri ftdd) öas @d)wcrt n^d) i\)m,

vorn in 6ie 35ruft fo ba^ es betaue 6r«ng 5wifcben 6en @d)ul5

terbUttcrn; ö«6 wctv fein Co6. ^a fprang aufß^avi los Cbors

ftcin (ßcirleiföfobn unb woUtc an Earie 6cite« t£x hcfam ein

2(uge auf JCborftein unb fd)w«ng 6a8 6(^wcrt im Bogen nadf

ibm, quer auf feinen Uücfen, fo 6ö0 ee btn Xüann cnt$wct
trennte, Bcilö banadi gab er einem öen JCobeebieb, öem (&mu
nav ÄU8 tPßge, einem WÄ(fern Bauer.

Björn b<^tte örcie Dertvunöet, öie auf Eari einen Streid) 5u
fübren geöacbt bitten, unb war 6od) nie fo weit »or, ba0 er

irgenö in (Befabr ftanö. ifr wuröe aud) nid)t »erwunöet in 6em

treffen, we6er er nod) fein (ßefdbrte; aber 6ie waren alte vtvf

wunöet, öie bnvon Famem 6ie fprangen öa auf ibre Pfer6c
un6 fprengten in 6ie 6d)aftad) biitaue, was fie konnten, unb

waren fo in 6d)recEen geraten, 6a0 fie nirgenbs 5u btn '^bfm

^amtn^ unb nirgenös wagten fi'e bit UeuigPeit 5U ers^blen.

Uari un6 Björn fdjrien ibnen nctd}, als fit bavon fprengten.

6ie ritten oftwocte in 6en XPdlöerFreie unb madjten nid)t b^lt,

bis fit ncid) @d)wein8berg Famen, glofi war nicbt 5u ^aufe,

als fic anfcimtn, unb bavum mad)te man ftd) öort an Feine

Verfolgung. Me fanbtn ibren 5ug l:)bd>ft fd)impftid).

Eari ritt nad) tCage unb madjte 6ort öiefe ?Cotfd)Uge Fun6

gegen fi'd? felbft; er beridjtete 6ort btn Sali bte ^aueberrn unb

6er übrigen fünf unb bit Verwundung (0rani8 unb fagte, es

fei wobl beffer, ibn ins '^au$ 5U fd)afcn, wenn er am Htbtn

bleiben foUe. Björn fagte, er lyabt Feine ^u% ibn tot5ufd)lagen,

bod) b^tte er ee »erbient. 2tbcr bie, bie ibm antworteten, mein*

ten, ee feien no^ wenige buvd) ibn »erweft. Björn fagte, jegt

fei (Belegenbeit, ba$ fo viele »on benöeitebeivobnernrerweften,

wie er wolle. Sie fagten, bann fei ee bofc.

151. 5)er Mite Hai^efam^f
jf^

Äri unb Björn ritten nun fort. Rari fragte btn Björn :

.A\„XX>aB follcn wir jeßt anfangend" Björn antwortete:

„(Bibft bu am meiften barauf, ba^ wir mogli^ft f^lau feiern?"
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//3«/' fßgtc Uftrl, „allcrMtige/' „JDrt bmucbt man ft'd) nid)t

lange 511 befinnen/' fagtc Björn: ,,wir wollen fit alle übertol*

peln wie bit Kiefen, un6 $\vciv irotlen wir tun, «Is ritten wir

noröwdrtö ins ^od)Ißti6, aber fobalb bit Bergwanö uns i^ers

btät, wollen wir umfebren, an 6er Scbaftad) abwdrte, nnb
uns t^erftecFen, wo es uns am swecFmd^igften erfcbeint, folange
6ie @ucbe am bißigften ift, wtnn fit uns nachreiten/'Uari fagtc:

,,60 wollen wirs madjen ; icb battee aucb fcbon fo ge5ad)t."„^a0

wirft bu erproben/' fagte Björn, „6a0 id) nicbt daneben greife,

in ^(td}tn 6c8 ferftanöee fo wenig wie in Uriegetatenl"
£r unb B,ari ritten nun, wie fit ficbs Dorgefegt batten, an btv

6cbaftad) abwarte. 2Dann flo0 ein livm 6e8 Sli'ffes "<^>i) 6665

oft; ft'e folgten nun btm mittleren "Hrme imö mad)ten nicbt balt,

hie fit nach Hlittellanö PametT, auf ein tUoorlanö, 5a8 Uringels
moor beißt. JDort ift ringe berum Zava,

Eari fagte 5U Bjortt, er follc ibre Pfer6e buten unb Poften fttl)n;

„aber mir wir6 fo fcbldfrig." Björn butere 6ie Pferöe, aber

Uari legte ftcb un6 fd) lief nur tint gans Purse XPeile, bis Björn
ibn fd)on wccEte. tv batte 6ic Pfcröc 5ufammengetrieben, unb

fit ftanbtn bort bei ibnen. Björn fagte: „Vndd)tig notig bin id)

6ir bod)ltin anbvtr wdre jet5t von öir fortgelaufen, der nid)t

fo beberst wdre tvie id)
;
denn bier reiten nun öeine S«n5e auf

6id) 5u; feg 6id) 6emgcmdj3 inftctnbl^'

Uari trat öa unter eine Sdswolbung. Björn fragte: „Wo foU

id) jeßt ftebn^" Eari antwortete: „5wifd)en 5wei jDingen ift

jeöt5U ivdblcn: 6a8 eine ift, öa0 bu binter mir fttl)ft unb btn

6d)il6 5ur JDecfung vor öid) bdltft, wtnn er 6ir irgendwie 5U

XXu^ Fommt; aber 6a8 anöre ift, 6a0 bu auffif5eft unb bavon

rciteft, wae bu fannft/',,]DciS will id) nid)t," fagte Björn, „au6
vielen (i5riin6cn: erftcns, weil es fein 2ann, öaß boebafte jungen
fid) dabin du0ern, id) liefe biv fort aus Scigbcit, wenn id) 6at>on

reite; 5weiten8 weil id) wei0, wae fit für eilten S<^"g <^" ^^i^

5u baben glauben: ba werben 5wei oöer örci mir nad)reiten,

unb bu baft öann 6od) Feine »^ilfe an mir. IDarum will id) lieber

neben öir fttl)n unb mid) mit 6ir webren."

ilTan batte nid)t lange 5U warten, bis £aftpfer6e iiber 6a8 Vltoor

getrieben wuröen, un6 es gingen 6rei Htann 6amit. B.ari fagte :
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,,JDic b(t fe^en un9 nid)t.",,C<tffcn wir ftcrorbei reiten!'' fagtc

Björn. ^Darauf ritten fie »orüber, aber bann ritten 6ie anöern

fed)0 auf fie $u, fprangen fogleid) alle «ufentftl fom 6attel un6

gingen auf Uari und 6en anöem Io8. Suerf^ fprctng gegen i^n

(ßlum ^il6tr6fol?n unö ft«d) nad) il?m mit 6em Speer. Uari

5rcl?te fidi auf 6er Serfe 5ur 6eite, unö (Blum verfehlte i^n,

6er @tid) fam in 6en Seifen.Björn fa^ 6ie6unb l?teb fogleid) 6em

(Blum 6ie Spißerom Sd)aft. Uari ^ieb nad) (Blum in gebeugter

Stellung, un6 6a8 6d)tt>ert Pam in 6en 6d)enFel un6 trennte

6a8 Bein ah oben im 6d)enM, un6 (Blum ftarb fogleid).

5Da fprangen auf Eari lo8 6ie Cborfinnefo^ne tCebran6 un6

Uebvanb. !Rari fprang gegen tPebran6 un6 trieb i^m 6a6

6d)wert 6urd)n Utih^ 6arauf aber ^ieb er 6em 'Z(8bran6 bei6e

Beine weg. 2^ 6iefem Uu wur6en fte bei6e t)erwun6et, Kart

un6 Björn, ha fprang gegen Uari Retil auB Walb unb ftadi

6en Speer nad) ibm. Uari 5utfte 6a mit 6em Su0 in 6ie ^ö^e,

un6 6er Speer Fam in 6en Bo6en. B.ari fprang auf 6en Speers

fd)aft un6 bradj ibn ent$wei. Uari faßte B.etil mit 6en ^^n*

6en; 6a fprang Björn I^ersu un6 wollte ibn toten. Rari fagte:

,,€a0 6a8 bleibenl 3d) will 6em Ketil Srie6en geben; un6 foU«

te8 aud) öfter fo fommen, Uetil, 6aß id) (Bewalt über 6ctn €es

ben I)dtte, id) will 6id) 6od) nie toten." Eetil antwortete fürs

un6 ritt fort, feinen (Befdbrten nad), un6 er5dblte 6enen 6ie

UeuigPeit, 6ie fie nidjt fd)on wußten. Sie ersdblten aud) 6en

ß^euten im Urcis 6ie Ueuigfeit, 6ve €eute mad)ten fogleid) ein

mdd)tigc8 2tufgebot, un6 man 50g allen Slußlf^ufen entlang

un6 fo tief in8 '^od^lanb binein, 6a0 iic 6rei Cage auf 6er Sud)e

waren. ^Darauf aber Pcbrten fte 5urü(f ju ibren ^eimwefen,

aber Uetil un6 feine (Befdbrten ritten nad) Sd)wein8berg bin»

über un6 berid)teten 6ort 6ie UeuigFeit. Uuf Slofi madjte i^r

5ug mäßigen tinbvud; übrigens fan6 er e8 unfiö^cx, ob e8

6abei ftebn bleibe: „mit Uari t)ergleid)t ftd) nieman6 von aUm,
6ie wir je^t im J2-an6e Ijaben."

i52.:aari forgt für Bj6m
^^c^t ift üon Uari 5U berid)ten, 6a0 er nacb San6 ritt un6

^^ feine Pfer6e unter einen Stran6^afer^ügel führte, un6
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flc fAnitten ^«fcr för ftc, bamit jtc ni*t »or öwnget umUmtiu
'ßiCtvx fdfä^tt fo ridbtig, 6a0 er gr«6c 6ann fortritt^. a\B üt mit

6cr 6ud)c aufborten, jfrritt 5urUad)t$elt 6urd) öie^«n6fd)ftft

^Inftuf mib ban(t<i) im ^ocblanb unö weiter Q(in$ denfelben

Weg, 6en fie ^ergeritten wAren, 6ie m«d)ten nid)t ^«It, bis

ftc Tt«d) VOalb Famen. Björn f^gte nun 5U Kftri: „Sei 6u jegt

mein guter S^euni) »or meiner Sv(tu; benn iit wirb Pein tPort

giftuben von 6em, was id) fage; aber mir liegt l?ier nun alles

6ran. €o^e mir fegt 6ie gute 0efolgfd)aft, bie id) 6ir geleiftet

^abe»" „JDctö fotl gefdje^en/' fagte Uori.

JDarauf ritten fie in öcn ^of. JDic ^auafrau fragte fit nad)

UeuigFeiten unö ^ie0 ftc fdjon willBommen. 25j6rn antwortete:

„Unfre fi^age wirb immer ernfter, 2(lte!" 6ie antwortete wenig
nnb Ud)clte; bann fagte fie: „XPie madjte fid) Björn, Eari^"

Rari antwortete: „Um Kutfen bloß, wer bruberloe^: Björn
mad)te ftd) gut, er »erlebte 6rei XTlcinn unb ift ba^u felbft »er«

wunbet; er fam mir aufe befte suftatten, foweit er irgenb

Ponnte/'

6ie blieben brei Cage bort, barauf ritten fit nad) Sel8 5uI^ors

geir unb er5dblten i^m gan5 allein bie UeuigPeiten, btnn biers

hev bitten fi'd) bie UeuigPeiten nod) nid)t berumgefprodjen,

5Cborgeir banPte bem Uari, unb man merPte, ba^ er fidi bruber

freute; bod) fragte er ben Uari aud^, was nod) ungetan fei

von bem, was er 5U tun gebenPe. Eari antwortete: „5u t5tcn

gebenP id) nodf ben (Bunnav ^ambiafobn unb btn Uol Cbor?

fleinsfobn, wenn ee fid) fo trifft, 5Dann b<*ben wir fÄnf5e^n
'iXlann getötet mit btn funfen, bie wir beibc sufammen töteten*

3d) l^ab audt eine Bitte an bidj." Cborgetr fagte, er werbe

aUee tun, worum er ibn bitte. „3d) modjte, ben ttlann ba, er

beißt Björn, ndbmef^ bu 5U bir,
— ber mit mir in btn Udmpfcn

gewefen ift; unb bu taufd)ttft ibm einen U^o^nft'ö ein unb

fdjaffteft ibm eine »oUftdnbige XPirtfd)aft bier bei bir; unb

balt beine -^anb über i^n, fo ba^ ibn Peine 'E.adft trifft, ^ae
»erftebt ftd) für bid) »on felbft wegen beiner berrenbaften (ßc*

finnung." „JDas foU gefAeben," fagte Iborgeir. £r t)erfd)affte

bann bem Björn ein roUftdnbige tX>irtfd)aft in ^Ifolfsball^
^
3tn Urtext ein ftabenHa Sprichwort.

*
(Bans nai) beim ^ofe Sels,
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unb Äbernft^m 6tc Wivtf&iaft in VOalb, C^orgeir brftd)te

fclber Björns ^au6t)ot£ nad) ^(folfebÄU un6 feine gan$e ifin«

rid)tung, C^orgeir legte für Björn alle ^hxbd bei un6 bracbtc

ibn in vollen Perglcid) unb fertrag mit btn anbtvn* Björn

ftanb nun viü beöcutfÄincr bei «l8 fruber.

Uari ritt bavon unb machte nid)t eber IjäU, als bis er nad)

Sungc binuberfam 5U ^legrtrn iflliöisCBrimefobn. £v ncif)m

Kftri mit 2(u65eid)nung «uf* Uari crsdblte i^?m von all ben

X)orfdllcn, bie ]id) in 6en Udmpfen ftbgefpielt b«ttm, ^legrim

äußerte feine S^cube unb fragte, vcciB B.«ri ficb nun »orncbme,
Eari antwortete: „3d) ^abe Dor, ine Ituelanb 5U reifen binter

i^nen bcr unb i^nen bann aufsulauern unb fit 5U erfd)lagen,

wenn icb fte crwifdje/' 2t8grim fagte, ibm Bommc nicmanb

glcicb an '^tlbtnfinn,

i£x blieb bort tin paar Cage, barauf ritt er 5U (5i5ur btm

n?ei0en, unb btv na\)\n i^n mit offenen 2(rmen auf. B.ari tjer«

weilte bort einige Seit, tx fagte bem (Bi5ur, er woUe nacb

'^anbtn ^Inunterreiten» ®i5ur fd)enFte btm. Eari 5um ^Ib«

fd)ieb ein gutee 6d)wert, JDarnuf ritt er nad) 6anben l?ins

unter unb bingte fid) bie %a\)vt bei Eolbein bem 6d)war5en;
ba8 war ein iTtann aus btn (Drfaben, ein alter greunb i>on

Kari, ein fe^r tapfrer titann. jfr nabm Uari mit offenen

%xmtn auf unb fagte, ein 6d)icEfal foUe fie beibe treffen.

i53.SJ^oft beim CDrBaöettjarl

Sloft

ritt nun nad) bcr ^ornfobrbe binüber, unb es begleis

teten ibn bie mtifttn feiner JDingleute; fie fdjafften ibre

tOare hinüber unb bie anbern forrdte unb bas Keifcgepd(f,

bas fie mit$ufubren Ratten. SDarauf \naö:)itn fte fi'd) unb bas

@d)iff für bie gabrt bereit. Slofi bielt fiöc^ beim 6d)iffe auf,

bis es fertig war, unb fobalb ga^rwinb Farn, \ta6)tn iit in

6ee. 6ie beFamen eine lange Sa^rt unb fd)limme tTitterung,

fie fubren arg in ber 2^xt,

ifines Cages war es, ba^ gro0e Sturswetlen über fie gingen,

wobl brci an bcr 5«bl. 2Da fagte glofi, fie feien wobl irgenbwo
in ber Udlje ron ^anb, unb bies fei Branbung. ifs war bicEer

Uebel, aber bas Unwetter wudjs, fo ba^ ficb ftarFer 6turm
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gegen fie er^ob. i£\) fit ficbe rerfa^en, trieb es jTe eince XXadite

ans £«nö hinauf: 6ic tHenfcbcn Forinte m^n bergen, «ber bae

6d)iflr $erfd)eUte in taufenö @tü(fe, unb bas (Bm t>ermod)ten

fie nid)t 5U bergen, @ie mußten ftd) nftd) jfrwdrmiing umfebn.

Cage 6arauf aber gingen fk auf eine 2(nbobe; 6«8 tPetter

war nun gut, gbfi fragte, ob jemanö 6icfe8 Hanb Fenne, J08

gab 5weie, 6ie fcbon fruber bier gefabren waren; 6ie erHdrten,

fte Fennten ee alleröings: „wir ftnb 5U ben (DrFaöen geFoms

men, auf öie Uo^infel." „Wir Fonntens bcffer treffen mit bem
^anbml'^ fagte Sloft, „bmn ^elgi Ujalefobn, ben id) crfcblug,

war (0efolg8mann von 3arl 6igurb ^lobwirefobnV
6ie fud)ten fid) nun ün PerftecC unö rupften fid) tltooö 5ur
2De(fc unb lagen bort einige Seit, bod) nidjt lange, bi8 Sloft

f<^gtc: „^ier woUen wir nid)t Unger liegen, fo ba^ bxt Be*

wobner e8 merFen!" JDa ftanben ft'c auf unb berieten fiöa,

Slofi fagte ba su feinen Acuten: „tPir wollen unB alle in bie

(ßewalt be8 3<*tl8 begeben, bmn ee bleibt uns nid)t8 anbrea

übrig, benn ber '^avl beFommt un$ fowiefo in bie i^&nbt^

wtnne ibm brum 5U tun Ift." JDamit gingen fte alle von ba

fort, gloft fagte, fie foUten niemanbem HeuigFeiten berid)tett

ober Don ibrer V^tik, als bi8 er bem 2^vl bertd)tc.

Sie gingen btnn weiter, bia fit £eute trafen, bie fte sum 3<»t

wiefcn. JDann traten fi'e vov ben 3arl, unb Sloft gru0te ibn,

unb fit alle, ©er 3arl fragte, wer fte feien, Slofi nannte fid)

unb fagte, au8 weld)er iianbfdiaft von 38lanb er war, JDer

2mI batte fd)on von bem Ulorbbranb gebort, unb bavum

wu0te er gleid) Befdjeib über bie tTTdnner, £v fragte nun btn

Slofi: „tPas b^ft bu mir 5U beridjten t)on ^elgi Ujalsfobn,
meinem (ßefolgsmann^" „5Die8," fagte Sloft'r „ba^ id) ibm
btn Uopf abfdjlug,"

iDtt 3arl bie0 fie greifen, unb baa gcfd)ab, JDa Farn eben Cbor?

ftcin 5ur Stelle, ber 6obn '^aUs von ber 6eite, Slofi b^tte

Cborfteina 6d)wefter @teinwor 5ur Sr^u; er war (5efolg8«

mann 2<^xl 6igurb8^ "Jlber al8 Iborftein btn Slofi »erbaftet

fab, trat er vov btn 3«rl unb bot fiir Slofi all bae (0ut an,

* 6. 184.
»
JE^orfleinö tSufent^alt beim 3arl tnimt bit 6aga T^ule Bö, la
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6ft8 er in Bcft'ö ^«ttc. ^er ^^rl war lange in großem Sorn,

aber bod) F«m8 $uleöt 6ft^in, öanF 6cr SÄrfpracbe wahrer

VTtdnner neben Z\)Oxftnn — 6enn er war gut mit grcunöen

»erfeben, un6 mele b«lfcn i^m 6ie 6ad)e fubren — 6<x0 6er

3arl auf Dergleid) mit iljnen einging un6 6em Slofi unö ibnen

allen Srieöen »erfprad).

2)er 3<*i'l folgte öarin 6em Brand) regierender ^cvrtn, 6a0

Slofi bm SDienft übernabm, 6en ä^lgt Ujalsfo^n gebabt b^tte«

60 würbe glofi 3arl 6igur66 (ßefolgömann, unb er fegte ftd>

bal6 in bobe (Bunft bei bem 3«i^I»

154. ^oö l:3:)eH>iia(^tö6elage beim

"If^ Mi unb Uolbein ftdd^tn von &cinbtn in 6ee einen ^al*

^j^\btn iTtonat fpdter als 6ie glofileute von btv ^omfobrbe,
6ie bePamen guten Winb unb waren Purse Seit auf bober

6ee. 6ie Famen an$ üanb auf 6er gnebeneinfel; 6ic liegt

5wifd)en 6betlan6 un6 bm 0rPa6en, JDen Uari na^m ün

'iflann auf namens JDaüiö 6er tDei0e, i£v ers^blte B.ari alles

von 6em 5wg 6er Slofileute, fo wie es ibm 5U 0brcn gePoms

men war« £v war ein febr guter greun6 Uaris, un6 Rari

wobnte bei ibm 6en tTinter, @ie bePamen 6a Uacbrldjten aus

6er Koßinfel Aber alles, was fidi boxt sutrug.

3«rl 6igur6^ lu6 5U XX?eibnad)ten $u fid) ein 6en 3arl (ßilli

aus 6en ^ebri6en; er ^atte 3Ärl 6igur6s öd)wefter 6wam
laug* 5ur grau. JDa Pam 5U 3<^rl 6igur6 aud) ein B.5nig aus

3rlan6, 6er bieß 6igtrygg un6 war ein öo^n von (Dlaf

Rwaram 6einc tTtutter bieß !Rormlo6^; 6ie war unter allen

grauen 6ie fdibnftc unb 6ie trefflidjftc in allem, was nid)t von

i^rem tPillen abging, aber fo er5dblt man ftd), 6a0 ibre 2lns

läge bofe war in allem, was von ibrem tPillen abging« Brjan*

bie0 6er Uonig, 6er ffe 5ur grau gebabt batte^ un6 6amals

waren fi'e gefd)ie6en, 6enn er war unter aUcn Uonigen .6er

trefflid)fte. 6ein '5errfd)erft§ war in EanParaburg in 3rlan6®.
^

i)itt beginnen bie au» öer Brjanafaga entleljnten 6tü(te, f. £\nl. 6. 4. 9 f.

« Uap. 89 enbt t;le# (te tterelö. » £ine 3rin, CBormflait^.
*
3rlf^ »rian.

»
<Sovmflant)S bxitte iStje,

• Kinfora am Shannon In tHunflter.
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jfin Bruöer von i^m war Ulf Unrul?, 6er größte K^mpe im6

Uriegsmann. jfin Sicbfo^n Brjans ^ie0B,ertI?JÄlf<x6; er war
ein 6obn von Uonig Uylftr, 6er »tele 6d)I«d)ten gefd)Iagen

^fttte gegen Uonig Brjan unö vov il)m ftu8 6em fi-anö geflogen

unö ine Ulofter gegangen war; aber als Uonig Brjan eine

Uomfabrt tnacbte, traf er mit Uonig Uylftr sufammen; 6a

fobnten fit fidf ans: B.onig Brjan nal)m feinen 6o^n Eer*

tbjalfa6 5U fid? un6 liebte ibn mebr als feine eigenen 6obne.
£v war 6amal8 erwad)fen, als 6ie8 fidi sutrug, un6 war einer

6er beberstcften tHdnner.

ifin 6obn Uonig Brjans bieß 2Dunga6, ein 5weiter ^arga6,
ein 6ritter CabBr, 6en ntnntn wir Cann; er war 6er jungfte

von ibnen: 6ie alteren 6öbne Uonig Brjane waren im ^Äng^

lingsalter unb febr tapfere lUdnner. !Rormlo6 war nid)t 6ie

^lütter von Uonig Brjane Uinöern. 6old)en äaß aber batte

fie gefaßt gegen Üonig Brjan nad) ibrer 6cbei6ung, 6a0 fte

ibn gern tot gefcben b^tte. B,onig Brjan erließ feinen ^d)tcm

6reimal 6ie felbe 6cbul6; aber wmn fie ficb öfter »ergingen,

6ann ließ er fi'e aburteilen nado 6em (ßefeö, un6 6arau8 fann

man erfebcn, weldj ein Uonig er gewefen ift.

B.ormlo6 ftad?elte ibren 6obn 6igtrygg eifrig an, Konig

25rjan 5u erfcblagen, 6ie fdjirfte ibn 6arum $u 3<*rl 6igur6,

ibn um ^ilfc $u bitten, Öigtrygg Fam ror tPeibnacbten auf

6ie (Dvfabtn ; 6amal8 tarn audt 3arl (Billi an, wie >7orbin ge?

fcbricben wur6e.

JDie ßeute wur6en fo gefegt, 6aß 6er Uonig mitten auf 6em

i^oAfi'ö faß, aber 5u bei6en Seiten 6e6 Königs faß einer 6er

3arle. 5Die \Tlannen6igtrygg8 un6 (Billi8 fa^tn nad) innen 5u,

aber nad) außen $u von 3arl 6igur6 fa^ Slofi unb Iborftein

^allsfobn, un6 e8 war 6ie gan$e ^aüe befegt,

König 6igtrygg un6 3arl (ßiUi wollten »on 6en J^reigniffen

boren, 6iefi'd)5ugetragenbatten bei 6em iTloröbranö un6 aud)

feitber.JDa wur6e(0unnar fi^ambiefobn erwdblt, 6ie (ßefd)id)te

5U cr$dblen, un6 C8 wur6e für ibn ein 6tubl aufgeftellt.
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155- ^<^n^ ^(t^ctctt iJeim (DrBaöeniarL
5Die 5wei Wifinge ror iHan

5u
6iefer 5cit famen Uctri un6 Eolbetn unö 2Dftm6 5er

tPcißenad) öerUo0infcI, DonnientÄnöbemcrft. 6ic fliegen

fogicid) ans £«n6, un6 nur wenig iTfftnn hüteten 6a8 6d)i|f.

Äari nnb feine Begleiter gingen fogleid) $um 3<*rl6gel?6ft un6

Famen 5ur •^aüt wdFjrenö 6e6 (ßclagee. ife traf 6«mit5uf«ms
men, 6a0 eben (ßunnar 6ftbei war, 6ie (ßefdjidjte 5u ers^^Icn;

aber Kart unb 6ic Öeinen Porten mittlerweile orangen 5U. jfe

war 6ie8 am tt?ei^nad)t8tage felbft.

Uonig Sigtr^jgg fragte: „tPie ertrug es 6Farp^ei)inimgeuer^"

„UnfctrxQe gut/' fagte (Sunnav, „aber bM tnbt war 6od),

6a0 er weinte* 2Den gansen Äerid)t färbte er fe^r nctdi (ßunft

unb Ungunft unö log »iel I?in5u. B.ari ^ielt bete nid)t auei

er fprang ba hinein mit Qt^üdttm @d)wert un6 fpradj öiefee

6efaöe:

Praljlt, ^icerrofTes Kufter^

Ko}) nid)t mit Ujale loöe!

Sör 6en VTloröbranb, iUorber,

tnad)t'ge 'B.cidoc warb, 6dd)t id)«

(ßolöf^enöer^ entgaltet

(3ut bafüv mit Blute,

3cöt gar viel (Befaltner

gleifd) 6er V^cib' umPretfd)et.

2Dann fprang er weiter 6er ^aUe entlang un6 ^>ieb (ßunnar

ftambiefobn in 6en ^ale, fo heftig, 6a0 6er B-opf hinauf flog

auf 6en Zifd) »or 6en Uonig un6 6ie 3«»^Ic. JDie Cifd)e wur*

6en blutig über un6 über un6 6e6gleid)en 6ie !Rlei6er 6er

3arle^

3arl @igur6 erfannte 6en ^ann, 6er 6en Cotfcblag verübt

l^atte, un6 fagte: „(Breift Eari un6 erfcblagt i^n!" Uari war

3arl 6igur66 (ßefolgsmann gewefen un6 war beliebt wie Fein

jweiter, un6 nieman6 ftctnb auf, gleichviel wcüi 6er 3arli^c6ete.

Bari fagte: „X)iele wer6en 6er tUeinung fein, ^crr, 6a0 id)

*
SccFrieger.

*
3^r mdnner. »

SDer 2tuftrltt Ift na^gebllöet öemfelben %b-.

fd?nttt von Snoirla Kinlgsbu^, i>er auf Kap. 89 eingetwUrft t}at (S. 195').
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i)icfe Zat für tndf voUbtadtt l^abe, euem (ßefolgemftnn 5u

rdd)cn!" glofi fagte: „0^ne (ßrunö ^atUctri 6ic8 nidjt getan,

öcnn er ftcljt in Feinem X)ertr«g mit un^, tt l)(it getan, was

il?m 5uftan6."

Uari ging 6aüon, unb ee fam $u Feiner ferfolgnng; er ging 5u

feinem 6d)iff mit 6en Begleitern» ^ae tPetter war gut, un6

fie regelten fÄöw^rte nacb (Lait^neg unö gingen ans Hanb in

{CI?ra0wiF $u einem vornehmen tTTann namens 6Feggi, bei

btm woljnten fie lange 5eit.

^ie auf btn (DrFaöen reinigten 6ie Iifd)e un6 trugen 6en loten

hinaus. JDem 3<^^l wur6e gemeldet, fie feien nad) 6d)ottlan6

(hinüber gefegclt. Uonig Öigtrygg fagte: „JDas war ein ges

wattiger 'ä<xu6egen, 6er fo Fubnlic^ lo8fd)lug un6 ftd) garnid)t

»orfab!"3«rl6igur6 antwortete: ,,nieman6 Fommt öemUari

gleid) an Sorfd)beit!"

glofi ergriff nun öaa tt?ort unb ersdblte bie 6efd)id)te von

btm Utorbbranb. t£v lie0 jebem fein Ked)t, unb ibm glaubte

man.

Uonig 6igtrygg^ brachte nun fein anliegen bei 3<»rl Sigurb

5ur Sprache unb fagte, er möge mit ibm $iebn 5ur @d)lad5t

gegen B.onig Brjan, JDer ^^rl war lange fdjwierig, aber enb*

lid) lie0 er fid) bod) barauf tim er bebingte aus, ba^ er 6igs

tryggs tllutter 5ur S^au beF^me unb Uonig in 3^lanb würbe,

wenn ik Brjan fdUten. %Ut aber rieten bem 3<*rl <^b, bei$us

treten, unb es nüßte nidjtö. @ie trennten ftd) baraufbin, bct^

3arl 6igurb ben 5ug »erfprai^, aber König 6igtrygg ibm

feine tHutter unb baeUonigtumrerfprad). jf8 würbe beftimmt,

b<t^ 3avl @igurb auf Palmfonntag nad) 5Dublin Fommen foUe

mit feinem gansen ^eer.

?Dann fubr ©igtrygg nctd) 2^^anb 5uru(f unb berichtete feiner

Butter Uormlob,ba0 ber3Ärl beigetretenwar, unb was erals

Preis ausgefegt bfttte. 6ie äußerte ibre greube barüber, meinte

aber, fie m&^ten bod) nod) mebr 6treitmad)t sufammensiebn*

6igtrygg fragte, wo auf fold)e $u bofen fei» @ie fagte, $wei

WiFinge Idgen auf 'Unftanb an ber Wtftfilftt ber 3nfcl ^lan
unb bitten brei^ig 6d)iffe

— „fo barte (BefeUen, ba^ il)nm
^ %ütß folgende Ha und mit Kap. 156 toie&er aus btt Sriansfago.
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nid)t8 6tÄtti) l^&iu ©er eine I?ei0t CDfpft?, öer «nöre Broöir.

@ud) fie ftuf unö Ift0 nl(^t8 bran fehlen, fic auf deine 6eite $u

bringen, voaB fit auö^ fordern mögen/'

6igtrygg fu^r nun au8, 6ie U?i!inge 5U fudjen, unb fcmb fie

weftlid) von tfictn, f£v brad)te fogleid) fein 2(nliegen »or, aber

Broöir fagte nein, bie 6igtrygg i^m bas Königtum unö feine

Ulutter »erfprad), unb es foUte öiee fo geheim bleiben, Öa0

3arl @igur6 es nid)t erfüfjre. 2(ud) er foUte »or Palmfonntag
nad) JDublin Pommen. Uonig 6igtrygg ful?r ju feiner Butter

$urucC wn6 fagte i^r, wie ee nun fttht*

äernad) befprad)en <tdj (DfpaP un5 Ärobir. Äroöir ersd^Ite ba

6em (DfpaF feine ganse Unterredung mit 6igtrygg unb fagte,

er möge mit i^m $ur 6d)lad)t sieben gegen Uonig Brjan; ee

liege i^m »iel daran. (DfpaP fagte, er wolle nid)t gegen einen

fo guten B.onig Bdmpfen. JDa ersürnten fte ftcfa beide und teils

ten i^re Sd)ar: (Dfpaf na})m 5el?n 6d)iffe und Brodir 5wan$ig.

(DfpaB war ^eide und ein ungemein Pluger tUann. £v len!te

feine @d)itfe fundeinwdrte, aber 23rodir lag au$erl?alb. Bro*

dir war (t^rift gewefen mit der tt>ei^e eines 'oHf&ptitfUvs,

aber er war »om (Blauben abgefallen und wurde sum Per?

r^ter an (Bott, opferte l^eidnifdjen XPefen und war ungemein

jauberfundig; er ^attc eine Mftung, die gegen ififen gefeit

war. (Bro$ war er und ftarP und ^atte fo langes '^(tar^ ba^
er fidjs unter den (ßurtel fttdtn fonnte; es war fdjwars.

i56.(ßrauftge Vov^cx(i)m bcx Zvian^-

^l^ines Uacbts war es, da^ ein lautes (Betofe ÄberBrodir

JlB'und feine @cbar einbrad), fo da0 fit aUe erwadjtenund

auffprangen und in i^re Ulcider fuhren. Sugleid) regnete es

auf fit fiedendes Älut. 6ie fd)irmten fidi da mit den 6cbilden,

und dod) »erbrannten fid) viele. JDiefes tPunder dauerte bis

$um tlTorgen. J0in ^tann war umgekommen aus jedem 6cl)iff.

6ie fd)liefen dann den Cag über.

Uad)ts darauf entftand wieder ein (Betöfe, und fte fprangen
da wieder alle auf. 5Da fubren die 6d)werter aus den ©djeis

den, und die fcte und Speere flogen in die fcuft })inauf und

370



fdjiugen fid), JDic VOaffm orangen fo fdjctrf auf fie ein, 6«0

fie fid) fd)irmen mußten, wn6 6od) wuröen viele rerwunbet,

unb ein tUann ftarb aus jebem 6d)iff. IDicfee tPunöer 6auerte

(tud) bi8 5um HTorgen, @ie fd)liefen bann wieder 6en Cftg

bftrauf.

3n 6er dritten XTa^tentflftn6 gleid)erweife ein 6etofe. JDct flos

gen Kaben auf fie ein, unö ibre 6d)ndbel unb KraUen faben

ibnen aus wie aue jfifen. JDie Kaben griffen fie fo fdjarf an,

ba0 fte fid) mit btn 6d)wertern webrcn mußten unö ftd) mit

ben Scbilben becften. 60 ginge wieber bis 5um tlTorgen. 5Da

war wteber ein Utann umgeFommen aus jebem 6d)if. 6ie

fd)liefen bann wieber sundcbft, aber als Brcbir erwacbte,

feufste er beflommen unb bie0 ein Boot binablaffen, „bmn
idi wiU (PfpaF auffuc^en.-^ £v ftieg bann ins Boot unb ein paar
mit ibm.

%l9 er aber btn (DfpaF traf, ersdl^Ite er i^m bie tt>unber, bie

ibm erfd)ienen waren, unb fagte, er möge ibm erPldren, was

fie anPunbigten, (DfpaF woUtes ibm nicbt fagen, bevor er ibm

6id)erbeit »erfprdd)e, Brobir fagte ibm bie 6id)erbeit $u; aber

(DfpaP fcbobs bod) binaus bis $ur nad)t; Brobir beging ndm?

lid? nie Cotfcfelag sur Uad)t5eit, £)ann fagte (DfpaF: „tPenn
es Blut auf tudi regnete, bct werbet ibr vieler tTtdnner Blut

vergießett, euer eignes unb frembes, Unb votnn ibr lautes (ßes

tofe bortet, ba werbet ibr ein Eradien ber tCelt erleben unb

werbet alle in Bdlbe fterben. Unb wenn bie tPaffen auf eud)

einbrangen, bas wirb eine 6cblad)t anfunbigen. Unb wenn
Haben auf eucb einbrangen, bas bebeutet bie Ceufel, auf bie

ibr vertraut unb bie euc^ $u bm (D-ualen ber ^oUe f^leppen
werben/'

Brobir würbe fo somig, ba^ er nid)t8 antworten Ponnte, unb

fubr foglcid) 5U feinen tTtannen, ließ btn gan5en Qunb mit

6d)tffcn fperren unb ^aut ans üanb sieben unb bad)te, iit

ctm tHorgen aUe 5U erfcblagen. (Dfpaf burcbfcbaute ibren gansen

^nfd)lag. IDa gelobte er, btn (Blauben ansunebmen unb $u

König Brjan $u $ieben unb ibm 5U folgen bis an feinen tobes»

tag. JDann ließ er 5U bem tTcittel greifen, bie 6d)iffc alle 5U
bedien, fie bem ilanb entlang 5U fcbiebcn unb bie Zam ber
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Ärofeirlcute $u buvdf^ctum* t£e trieb nun i^rc 6d)iffe Ätteins

ftttöcr,. Aber fie waren eingefcbUfen. (DfpftP unb feine 6d)ar

ful?reu 6a aus 6er S6br6e binaue un6 votftvoAvte nadci 3rlan6
Mn6 maditen nidit Ijait, bie fit n«d) Uanfaraburg ^amtn, unb

ee er5dblte (Dfpaf 6cm B.6nig Srjan alles, was er erfabren

batte, na^m 6ie (taufe un6 befahl ficb 6em Qd)u^ 6e8 Eonige,

J:)arauf ließ Eonig Ärjan Ütannfcbaft fammtln in feinem

gansen Ueidj, un6 ee foUte 6a8 ganse ^^eer vor JDublin fein

in 6er tPocbe x>ov Palmfonntag*

^^
^ Wunder

Jarl
6igur6 >5Io6wir8fo^n ruftete ftd) ^um Tiufbvudf von

btn <Drfa6en^ glofi erbot ficb, mit ibm 5u sieben; 6er

3arl wollte 6a8 nidjt, 6a er feine Uomfabrtsu erlc6tgen b^ttc,

Sloft bot i^m funfsebn VTlann au8 feiner 6d)ar $u 6em 5ugc
<tn^ unb 6er3arl nabm 6a8 an, aber glofi fubr mit^arl (BiJli

nadf btn ^cbri6cn, Iborftein ^allefo^n 50g mit 6em ^^rl, fo*

wie r^vafn 6er Uotc un6 jfrling von 6trominfel. JDer 3<*J^l

wÄtifcbte nid)t, 6aß ^aref mitsiebe, fagte aber, i^m wer6e er

5uer ft nad)rid)t gebem
5Der 3arl tarn mit feinem gan$en ^eer am palmfonntag nacb

2DuMin, 5(ucb Ärobir war angekommen mit feinem gan$en

^eev. Bro6ir erforfcbte mit ^ciuhtrfunft, wie 6ie 6d)ladbt »er*

laufen wur6e; aber 6a8 (Drafel lautete fo: wenn man am S^^ei«

tög fdmpfe, wer6e Uonig Brjan fallen un6 6en 6ieg bebalten;

wenn man aber frÄber Mmpfe, 6ann wur6en all 6ie fallen,

6ic ibm cntgegenftdnben. 2)a fagte Bro6ir, man foUe nicbt e^er

fdmpfen ale am Sreitag.

Um 2r>onner8tag fam ein Wldnn auf apfelgrauem Pfer6e auf

Uot mlo6 un6 ibre 6d)ar sugeritten, 6er ^telt einen tPurffpeer

in 6er ^an6. t£v fprad) lange mit Bro6ir un6 Uormlo6^

B.6nig Brjan war mit feinem gansen '^cer vov 6ie 6ta6t ge*

1
3(uc^ felcfes Kapitel, bie auf fcle Stellen »ort Sloft un6 von 6en tTTor&;

btewntvn, ftammt aus 6er Brjanefaga. jDat^er mehrere in 6er Hjala niä)t

einjeful^rte perfonen.
* Wlr6 aue 6em mitgeteilten Stücf 6er Srjanefaga

nl(^t t)erftdn6tt<^. tHan a^nt einen 2lnf^lag auf 3arl 6iaur6.
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!ommen. %m grettag 50g 6«6 ^eer^ (tu$ 6er 6tft6t ^fnftue,

unb auf beiden Seiten fteUte man ftd) in 6d)lad)tori)uung^

Broöir ftanb auf btm einen glügcl un6 König 6igtrygg auf

6em ftnöern, 3«rl Sigurö ftanb in 6er tHitte 6er 6d)ar»

3eöt ift »?on Uonig Srjan su berichten, 6a0 er am Earfreitag

nidjt Mmpfen wollte; fo wur6c eine 6d)il6burg' um ibn ges

fdjIojTen un6 6ic 6d)ar 6a»or oufgeftettt, Ulf Unrub ftön6 auf

6em Slugel, 6er 6en Bro6ir gegenüber b<*tte; aber auf 6em

an6ern Slugel |tan6 0fpa! mit Uonig Brjane &o\)nm, ba,

wo man öigtr^jgg gegen ftd) batte; aber in 6er tltitte 6rr (Dr6s

nung flan6 B.ertbjalfa6, un6 uor ibm wur6en 6ie Äanner ge*

tragen.

JDie Keiben ftie^en nun aufeinan6er; es Pam 6a 5U einer febr

fdjarfen @d)lad)t. Bro6ir 6urd)fd)ritt 6ie fein6lid)e 6d.)ar un6

fällte alle, 6ie 5u»or6erft ftanbtn, aber ibn bi0 Fein ififen. Ulf

Unrub wan6te ftd) 6a gegen ibn un6 fiadi 6reimal nad) ibm

fo beftig, 6a^ Bro6ir te6e8mal binftel, un6 es war nai) 6aran,

6aß er fid) nid)t auf 6ie gu^c brad)te; fobal6 er abir in 6ie

'^ol)t fam, flob er 6avon un6 in einen tPal6. 3*^1 @igur6

^atte einen fd)arfenUampfmit!Rertbialfa6. B,ertbjalfa6 6rang

fo beftig t)or, 6a0 er alte fdUte, 6ie 5ux)or6erft waren. Äfr 6urd)5

brad) 2^vl @igur68 €inie bis sum Banner un6 erf(£)lug 6en

Bannerträger*. JDa beforgte 6er3arl einen an6em, ba&ldanf

ner 5U tragen; ee gab 6a aufe neue ein fd^axfte ^5d)lagen.

Uertbjalfa6 bieb 6iefem tTtann fogleid) 6en Xo6e6bieb un6

einem nad) 6em an6ern, 6iein 6er XXM)t waren. 3ai'l 6igur6

l)it^ Cborftein ^aUsfobn 6a6 Banner tragen. Iborftein war
im Begriff, 6a0 ^anntv aufsunebmen, 6a fagtc 2(rnun6i 6er

Wei^e: „Crag 6a8 Banner nid)t, Cborftein! 6enn 6ie wer6en

alte erfd)lagen, 6ic ee tragen." „Uoter ^rafnl" fagt( btv2^^h

„trag 6u 6a8 Banner!" ^rafn fagte: „Crag 6u fei bft 6einen

leufel!" 5Der3Ärl fagte: „ifs siemt fi'd) wobt am heftm, 6aß
alles beifammen bleibe, 6atf un6 Patf !" SDamit mtbm er 6a8

'
jDcr Uorbleute. *

jDle folgen&e groge 8d?lad?t fanö flatt am Rarfreitag

1014; jte roirfe tn 6er (0efd)ic^te benannt nad) (tlontarf, elnetn (Drte b^Xiäj

»or ^Dublin.
'

JD. t^. ein gcfc^loffener Rreig von Qd^MHviiexn. * jDas fol;

gen&e etwas al>votid)tnb Zl)ult £6. la 6. 142.

373



Bftnncr von 6cr Stange nnb fttdtt es 5Wtfd)en feine Uleiber.

Bal6 barauf wuröe 2(munöi öer tX>ei0e erfd)lftgen. JDmtn

wuröe aud) 6er 3^"^l i?<5n einem 6peer 6urd)fd)o|Ten.

0fpftf I)Ätte öen gan$en feinMidjen Slugel öurcbfdjrttten; er

war fd:)wer wun6 geworden, unö 6ie Brjanefo^ne ^atte er

beide fc^on verloren, 6igtrygg flo^ vor i^m, 2)ft ri0 6ie gluckt

in öie g«n5e 6d)ar ein.

C^orftein ^altsfo^n blieb fttlfn, wdbren6 6ie anöem ftoben,

unb banb feinen Scbubriemen, 5Da fragte Eertbjalfab, warum
er nid)t laufe, „JDarum," fagte Cborftcin, ,,weil idi beut abenb

boÖD nid)t bis beim lange, 6a icb ja 6rau^en auf 36l«"6 6a5

beim bin!" B,ertbjalfa6 fd)enfte ibm 6a6 fteben^,

i^rafn 6er Kote wur6e in einen glu0 binetngejagt: ibm war,
al8 febe er 6ort 6runten 6ie ^oUe, un6 6ie Ceufel wollten ibn

<tn fid) reißen. 5Da fagte •^vafni „"Zlpcftel Petrus! 3^)^ ^ein

i5ün6lein, bin 5weimal nacb Kom gelaufen un6 wur6e 6a6

6rittemal binlaufen, wenn 6u8 erlaubteft!" iDci ließen ibn 6ie

Ceufel los, un6 er gelangte nun Aber 6en glu0.

25ro6ir fab nun^ 6aß Uonig Srjans ^eer 6ic glieben6en »er?

folgte un6 nur wenige bei 6er 6d)il6burg blieben. JDa lief er

aus 6em tPal6 ben?or un6 6urcbbrad) 6ic ganse 6d)il6burg
un6 bieb nad) 6cm Uonig. JDer Unabe Ia6Pr fubr mit 6er

^an6 6agegen, un6 es trennte fit ibm vom Uvm unb 6em Uos

nig 6en Uopf vom Rumpfe, lihtv 6as Blut 6es Uonigs Fam

auf 6en 2(rmftummel 6es Unaben, un6 6ie tCun6e bellte fos

gleicb 5u. Z:)Ci rief Bro6ir laut: „€aßt 6ies gebn »on tnun6 $u

trfun6, 6aß Brjan 6urd) Bro6ir fiel^!"

JDa lief man 6enen nad), 6ie 6ie glieben6en i?erfolgten, un6

berid)tcte ibnen 6en gall Uonig 25rjans. Sie lenften 6a fogleid)

Surütf, UlfUnrub un6Uertb]alfa6: fie umsingelten 6en Bros

6ir un6 feine tTcannen un6 bewarfen \it mit ^ol5ern; fo würbe

Bro6ir feftgenommen. Ulf Unrub fd^lißte ibm 6en Idaudi auf,

fubrte ibnum einen Baum berum'un65errteibmfo 6ieiDarme

aus 6em fteib; unb er frarb nid)t eber, als bis fit alle beraus*

ge$errt waren. Brobirs VHannen wur6en (mdi alle erfd)lagen.

^
jDlee fe^r d^nlid? ebenba 8. 143.

* Kann als bvei Verfe gefproc^en xvetben.
' 2tn 6em war ba& iCnöe bee jDarm» befcftigt.
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25arauf nftl?mcn fie Eonig ldv\Mxs €cid)nftm «n5 m«d)tett l^n

5urcd)t. S)cr Uo^f 6c8 Könige w«r wieder an 6cn Uumpf an»

gewftdjfcn.

2iicfürtf5chnVn«nn»on6c)itnor6brenncm fielen in 6cr25rJÄn65

fd)lftd)t 108 fiel öort audt ^aUbov (ßu^munösfo^n unb ifrling

von bev 6trominfel,

lim Karfreitag trug fid) in Cait^ne0 6er VovfciH 5U, 6a^ ein

tTTann namtn^ JDorru5 vov$ ^aue ging: er fa^ fi^eute, swolf
an öcr 5«^!^ ttad) einer grauenFammer reiten un6 alte 6rin

»erfd)win6cn. tv ging 5U 6er Kammer I)in. ifr fa^ 6urd) ba$

Senfter, 6a8 6ran war, un6 fal), 6a0 6a tPeiber 6rin waren,
6ie Ijatten einen tPebftul^l belogen: tlTannerFopfe 6ienten als

(Bewid)teun6inenfd)en6drmcal85cttelun6£infd)lag,@d)wer5
ter 6ienten al8 6c^lagbretter wn6 ein Pfeil al8 Kamm» 6ic

fprad)en 6iefc (ßefdße:

(ßefpannt ifl m^^ttg
^um tndnnerfatt^

tPebrtubl8Wolfc2;
tPaltau' regnet.

2(n(ßeren*bÄtfi*

^rau erhoben

X?olf8gewebe,

2)a8 6ie Sreun6innett

(D6in8^ mit rotem

ifinfd)lag füllen»

(Beflocbten ift es

2(tt8 Scd)ter6(^rmen

Un6 ftar? gcftraft

niit etretterfd)d6eln;

Kampffpeere fin6

JDic (üuerftangen,

^er tXJebebaum 6tabl/

^ae @tdbd)en ein Pfeil;

tHit @d)wertern fdjldgt man
6d)lad)tgewebe»

1 täte Vorseidjen öcr 0£^löd^t.
*
JDas (gewcbc. '

25lut. * 6. Str. 2'.
*
?Dte
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^ilb ge^t weben

Un6 ^jortljrimul,

öangriö, 6wtpul
^

tntt 6icgc8fd)wcrtcrn.

©cbdfte brcdjen,

6d)iI6e FrftAcn,

JDurd) ^«rnifdje

JDcr öelmwolf
2
dringt»

tt>ebe^ webet

(ßewebe 6e8 Speers',
Wie Ungft ea Bannte

5Der!R6nig8fpro0*I
X)orwdrt8 ftÄrmet

3n8 S^^nbts\)nv,

XVo unfre Srcunbe

tPirfed)tenfe^n!

Webet, webet

(Bewebeöeö Speers!

Solget binfort

jDem SÄrftenfobnl

X>o\l Älut erblicCt man
»lanFe 6cbil6e,

XOo btn Eonig (Bunn

Unö (Bonbul^ fdjtrmen.

Webet, webet

(ßewebe bte Speers,
Wo FÄ^ner Scd)ter

gabnenfd)reiten!

üa^t fein ftcben

3^n nid)t tJerlierenl

WftlFuren lenPc«

JDer Wftlftatt €os.

WßUuren. ^ WÄlfürennctnen. *
JDie 6treitöxt. * ifine Umfc^relfeung fiir

Gä^ladjt, ^ier 3ualei(^ wivttid} vnftanben,
*
Slgtrygg, 6en mix f(^on in

man^e 6^la^t führten.
•
Slgtryw.
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JDte in^nner werben

2Der UlorPen walten,

JDic fern um &trcmb

5u»orgcI?<mft^
JDcm tftpfern Uonig^

2ft 5:06 befttmmt«

SDergurfininft^n,

(ßefaUt »om &\>ttv*

%u6ibit2vm
XV'wb Unheil treffen,

2Da8 nie crlifcbt

3n 6cr fteute 6inn.—
t>ft8 tOerF ift gewoben,

JDieXDftlftattrot;

t)c»lF8»er6erbcn

S^^rt öurd) 6ft8 4ftn6,

XTun ift 6d)re(fen

King8 5u fcbauen:

Älutige tDolfen

tP«n6ern am ^immcl;
Äotiftöiefcuft

Von 6er HecEen Blut,

JDenen unfre £ofc

5um 4ei6 fielen *.

JDem jungen Uonig
'

Runöeten wir

6iege8lieöer.

Un8 6ingeni>en >^tiU

JDod) 6er e8 t?ort,

Äel?alte xoo\)l

JDertPalMren öang
Un6 fag i^n 6en tllannen!

*
iDunFel.

* »rjan.
*
3örl eigurJ».

* jDenen wir &en Sali In 6er 6^lac^t

»eT^dngten.
'
6lgtrygg.
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spornt b\t l^oflfe

5u r«fd)cm £ftuf !

ntlt bloßen 6d)wcrtem

6d)w?tnfjt cud) »on Rinnen!

JDann rifTcn ftc 6«8 (Bewebc herunter un6 in 6tütfe, unö es

naljm je6e mit, w«8 fic in ber ^anb l)idu jDorruö ging nun

fort vom gcnfter un6 ncid) <6ctuit, ftc «ber fliegen «uf ibre

Pferöe «nb ritten fed)8 nad) 6uben, bie anbern fed)6 nad)

XTorben.

5Die gleiche £rfd)einung |?fttte auf ben S^roer Branb (ßneiftie«

fobn,

^wf 38lftn^^ i^t ©d)wein6berg, fiel am Uarfreitag X>lvltaufbas

trte^gewftnb bes Priefters, fo ba0 er es ablegen mu^te. 3"
Wafdiad) jeigtc ftd) «m Uarfreitftg bem Priefter neben btm

2iltar ein UteereefAIunb, barin fab er »iele 6d)recfniffe, unb

es w^^rte lange, bis er bie iTtcffe fingen fonnte,

2(uf btn (DrFaben trug ftd) bies 5U, baß <^artf bm 3<ivl 6is

gurb unb einige \TTdnner mit ibm 5U feben glaubte^» 2Da nabm
i^arcf fein Pferb unb ritt bem 3<*i^l entgegen: man Ponnte

feben, wie fte fi6 trafen unb unter einen ^bbang ritten; aber

man bePam fte nie me^r 5U (ßefi'd)t, unb von i^areP fanb ftd)

Pein Broslein.

?Dem 2<ixl (ßilli auf ben i^ebriben trdumte, es Pommc ein 'VTlcinn

5u ibm unb nennt ffd) i^erftnn unb fage, er Pomme aus 3rl«nb.

JDem 2<ivl war, als frage er nad} UeuigPeitcn »on bort; ber

tnann fprad) biefes (ßef&^et

ifb'fnen Uampf auf ^rlanb

2(nfab id) ber tltannen,

indd)t'ger ed)öU ber 6d)ilbc!

6d)lag ber tPaffen Prad)te»

gaUten im Streit bcs t)olPes

Sliegenbe Speere Sigurb.
Brannte mand) blutige tPunb, eb

Brjan fallenb bielt bie tPalftatt.

* jDamit läft ber 3arl fein t>crfprec^en ein (Kap. 157 i. 2tbf.).



Sloft unb bev ^^tl fprttd)cn »icl über öicfcn Craum, ifinc

VOodit fpdter Farn ä'^'^f« ^^r Kote an unb crs^^lte i^ncn alte

UeuigPeiten ftue 6cr Brjftn8fd)Iftd)t, btn S^U öee B-onigs wnö

6e8 3<*rlö 6tgurö unö Broöire unb aUtv XVihnqt* Slofi fragte:

„VOa^ l)aft bu mir ron meinen beuten 511 meI6en^" „&it fies

len 6ort aUe," f^gte ^rctfn, ^aber 6cin 6d)WAger Iborftein

lie0 ft'd) von EertbJÄlfftö 6ft8 Zthcn fdjenfen unb ift jegt bei

ibm."

glofi f«gte öem 2(^x1, er wolle «ufbrecfeen: «,wirb«ben unfrer

Komfabrt n«d)5uFommen/' 5Der 3<^rl fagte, er möge sieben,

wie ee ibm paffe, unb fcbaffte ibm ein 6d)i|f unö wae er bct^u

btaud)tt unb viel Silber. 6ie fegelten öenn na<i) XÜaU$ unb
verweilten öort eine Seit.

158. Äariö legte Uai^etat* SloftöUom'
fa^?rt unt) UucBJe^r

'T^ «ri 6olmun68fobn f«gte öem Bauer SFeggi, er wunfcbe,

>t\b(i^ er ibm ein 6d)i|f »erfcbaffe. 2Der Bauer 6Beggi

fcbenhe 6em B.ari ein i?oUbemannte6 6d)if; Uari unb2Da»i6

6er TtJei^e unö Kolbein öer Scbworsc beftiegen es unb fegeis

ten nun füöw^rte ein öen fdjottifcben gobröen öurd). iDct tra«

fm fit ütutt aus öen ^f^riöen, öie ersdblten öem Eari öie

UeuigBeiten aus 3rlanö unb aucb, öa0 glofi nacb XPalce ge*

falfrtn fei mit feinen 5^euten. %btv als Uari öies erfubr, fagte

er 5u feinen Begleitern, erwolle nad)tC>ale8 fteuern,um öie gloft's

leute 5U treffen; es möge ftd) »on feiner (Bcfetlfcbaft losfagen,

wer öae lieber woUe; er wunfcbe niemanö öarüber 5U taufeben,

öa0 er ftnöe, feine Erdnfungen feien an ibnen noch ungerod)en.

Gewollten ibn begleiten. 5Da fegelte er fiiöwdrte nad? VOaU&,
unö ftc legten öort an in einer t>erfte(ften Bud)t.

2r>iefcn HTorgen ging Uol Cborfteinsfobn in öie 6taöt, um
6ilber ein$utaufcben. £ v fubrte am meiften ^obnreöen über

öen tTToröbranö. Kol b^tte ffd) oft unterbalten mit einer por«

nebmen JDame, unö es war fo siemlicb an\ Klappen, Öa0 er

fte 5ur grau bePommcn unö ftd) öort anfdffig macben ivöröe.

JDiefen felben UTorgen ging aud} Uari in öie 6taöt. £v tarn

5U öer 6teUe, wo Uol öas Silber $dblte. Kari ernannte ibn,
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fprftng Äuf i\)n Io8 mit gesücftem 6d)wert un6 ^ieb i^n In 6en

^al6» ifr «ber $dblte 6«8 6ilbcr, un5 6cr Eopf fprftd) „jcbn"
ftuö, wdbrenö er »om Kumpf flog^ Uari f<tgtc; „'VTlan mclöc

bem glofi, bftß Ectrl 6olmunö8fobn ben Uol Cborfteinefo^n

crfcblagen b«t. 3cl) macbe bicfcn Cotfcbiftg Punb wibcr mid)

fclbft" 5D«mtt ging Kart su feinem 6d)iff; er berid)tetc nun
feinen Scbiffegenoffen bm Cotfd)Ictg.

JDftnn fegelten fit norbw^rte nad) Äerwttf unb fegten i^r

6cbif ans ^anb, $ogen l?inauf n«d) tübit^orn in 6(l)ottlanb

«nb blieben bei 3Ärl WlelPolf biefea 3«br»
3ll8 ftber gloft bm Cotfcbkg "Rote erfubr, forgtc er för feinen

Äeidjnam unb gab viel (ßelb ber für eine (ßrabftdtte. JDem Slofi

entfuhren nie bittre tPorte über Eari.

glofi 50g von bort föbw^rts ubcr8 tlteer unb trat feine Pilger«

f(ti)vt an, er ging 5U gu^'^ btm &übtn $u unb macbte nicbt ^alt,

bis er n«d) ber 6tftbt TXom Pam, iDort würbe i^m bie ^obe
if^re suteil, bft0 er »om ^aipftt fclbft btn 2tbla# empfing, wnb
er erlegte bafur eine ^o^e Summe.
SDonn $og er 5uru(f, auf ber ofllidjen Strafe', unb l)itlt fid)

mand)erorts in btn ©tdbten auf unb befudjte große >^txvtn

unb erfuhr von i^nen ^olft jfbren.lfr war btn tt?intcr barauf

in Norwegen unb htlam von "i^Ml jfiriP ein ©d)i|f 5ur 36*

lanbfa^jrt, auöci fdjaffte er l^m große tlte^borr^te, unb auä^

v'xtlt anbere bebanbelten ibn ebrenvoU. jfr fegelte nun naA)

38lanb beraus unb Pam in bie ^C'mfobrbc. ^ann 50g er nacb

6d)wein8berg ^eim.ifrwarnun feinem gansen Pertrag nadjs

gePommcn, ber ßanbesrdumung wie ber (ßelbjablung.

i59.:Rane5 Homfa^rt, Vcia^Hl^x
\xnb Vn-

fd^nung mit ^lo^i

*^eöt ift »on Uari 5U er5^blen, ba^ er im 6ommer banaAt

,^ 5u feinem 6d)iff 50g unb fübwdrts übers tHeer fegelte,

feine Pilgerfahrt in ber Uormanbie antrat unb 5U gu0 bcm

©üben suging, 2Cblaß empfing unb auf ber weftlidjen Straße*

5urütf$og, fein Sdjiff in ber Hormanbie erreid)te unb norbs

*
?Der gleidje 5ug I^ule S6. 6 6. 204.

* Von btx Uorman&ie, wie na(^^er

5Xarl. » Über btn Zvtnntx. * Über btn (großen 6t. Sern^arö.
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wdrte Aber 6ie See fegelte n(td) JDover in ifnglftnö. X?on 6ort

fegcltc er weftwdrts, um XVctltQ ^erum un6 bann an 6en

fd)ottifd)en So^röen 6urd) unb madfte nidjt el?er ^«It, äIö bis

er nado (tbrßswi! in (taitbneß fam 5U Bauer6feggi. JDa übers

ließ er öae Sracbtfcbiff 6em Eolbein unb btm £)ftt)i6. Uolbein

fegelte auf 6iefem 6d)tff nad) Uorwegen, aber 5Da»i6 blieb

auf 6er Srieöcnsinfel 5uril(f.

Rari blieb öiefen tPinter in (taitbneß. 3" öiefem tX^inter ftarb

auf 36lan6 feine grau. 3wt @ommer darauf rüftete jTd) Uari

5ur 38lanöfabrt. 6Peggi fc^affte i^m ein gracbtfcbiff« Sie

waren ibrer adjtsebn darauf. 6ie wurden siemlid) i^ät fertig

und fegelten dennod) in 6ee und batten eine lange Überfahrt,

jfndlid) aber erreidjten fte bci9 2nQoifetaip\ und dort sers

fdjellte ibnen dae 6d)iff in taufend 6tÄ(fe; die Utcnfdjen fonm
ten ftd) bergen. JDa brad) ein Unwetter berein. 6ie fragten

nun bm Eari, was man jegt anfangen foUe, er aber fagte,

das Kid)tige fei, nad) @d)wein8berg $u gebn und die jf^rens

baftigFeit glofi's $u erproben.

Sie gingen denn obne X)er5ug 5um ^ofe @d)wein8bcrg. Sloft

war in der Stube; er ernannte Uari,al0 er in die Stube Barn,

und fprang auf vov i^m, fu^te i^n und fegte ibn auf den

•^odfü^ neben ftd). glofi lud Kari ein, den tPinter bei ibm $u
bleiben. Kari nabm diee an. Sie »ertrugen ftd) nun mit ebr*

lid)em t>ertrage. glofi »erbeiratete btm Kari feine Bruderss

tod)ter ^ildigunn, die -äoePuld der tPeißfpigengode sur grau

gcbabt bfttte. JDie beiden bitten i^re tC>irtfd)aft sunhd^ft in

Breitad).

Vßan ersablt, da0 gloft diefee ^.ebeneende fand, ifr fu^r außer

Jß^andcö, al8 er ein alter tttann geworden war, um fi'd) ^dw
bol5 für einen Sd)laffaal $u bolen, und er blieb dicfen tPins

ter in Uorwegen. 3nt n&diiitn Sommer aber wurde er fpdt

reifefertig. JDie fi.eute fprad)en davon, fein Sd)if fei fd)led)t:

gloft fagte, es fei gut genug für einen Otiten unb Sterbens«

reifen, beftieg das Sd)t|fund ftctd) in See— und mein bat »on

diefem Sdiif nie feitber gebort.

JDie Rinder von R,ari und '^tlQCt XTial8tod)ter waren diefe:
^ 20 Kilometet iüblid) von S^toeineber^.
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Zl)ovQnb unb ilftgncid, VOcilQtvb unb Z})orb, btv brinmnvevf

brannte. 2(ber 6ie Uin6cr von ^Uötgunn unb Uari wctttn

StarFftö, Zl)ovb unb glofü tin 6o^n Öicfc8 gloft war Uolbein,

6er einer der auageseidjnetften ^idnner in biefem (Befehlest

getvefen ift

SDamit fdjlie^en wir 6ie (ßefd)id?tc »>om ITToröbranöesUjal.
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Vcxbmti^tc l^ldnMfc^e (Drtönamen
SCcferjunae = Akratunga SoreUenfuppe = Reydarmuli
2(Um<innerf(^Iudjt = Almannagja Sorellenfec = Reydarvatn
2(lmlan6fllrn = Seljalandsmuli (Bangflrunfcn = Geilarstofhar

5tltTOeit>ertal = Kerlingadalr (BdnfefanJ» = Gasasandr

atfolfe^aU = Asolfsskali (gautenbudjt = Gautavik

^xtadf = Öxara (Sei^enplatttn = Geitahellur

%xtfbl:)rbe
== öxarfjördr (SHtevlanb = Godaland

%xtlava = Öxarhraun (SHtevtilet = Goddalir

»aröiftranö = Bardaströnd (Stie^aä) = Gijota
»dreninfeln = Bjarneyjar (ßrimefap, jfpi^e = Grimsnes

»drinnenfi^röe = Berufjördr (Bunttörefete = Gunnarsholt

H&t'mmnfav = Berunes ^abldjtetal = Haukadalr

»ecrensunge = Beijanes ^at>idjttal»f4)arte = Haukadals=

Berg = Fell ^öln = Lundr [skard

»ergtrciö = Fellshverfi i>albe = Hlid

»ergt^orebü^l = BergthorshvoU ^alfcenen&e = Hlidarendi [vördur

»erft'ftdtten = Bersastadir ^aUbj6mwarten = Hallbjarnar-

»Ifdjofssunge = Byskupstunga i>amunbftitten = Hamundarstadir

»jarnifpi^e = Bjarnanes '6cUtgenl»crg = Helgafell

»jornefö^röe = Bjarnarfjördr ^engftbad? = Hestloekr

2Jlautüdl{>erl;eti>c= Blaskogaheidr "äerfeenfels = Hjardarholt
»oUwert83elt = Virkisbud iyeutal = Heydalir
»orgfitjröe = Borgarfjördr öofflr^en = KirkjubcEr
Sreitad? = Breida ifoflanbaiap = Bulandsnes

»teitfSljröe = Breidifjördr 6ornf6^r&c = HomaQördr
»reittal = Breiddalr ^ieFulöftdtten = Höskuldsstadir

»relttate^eiöe = Breiddalsheidr ^rafnfelftdtten = Hrafnkelsstadir

Krucfenad? = Bruara i)tapp^itten = Hrappstadir
2runnen = Keldur ^rutftdtten = Hrutsstadir

»ü^l = Holar 3ngolf8fap = Ingolfshöfdi

Kurgt;afen = Borgarhöfn 3nfelberge = Eyjafjöll

»urgselt = Byrgisbud Snfelbergferner = EyjafjallajökuU
jDlngl?aUen{>ing= Thingskalathing Snfelfiljr&e = Eyjafjördr
jDrel^orn = Thrihyrningr Kdlberberg = Kalfafell

5Drci^omjod?=Thrihymingshalsar Haltrucfen = Kaldbak
«fpenbii^l = EspihoU HaUrfitfen^orn = Kaldbakshorn
Selb == Völlr Kammenafc = Kambsnes
5el0 = Holt Kttrigrube = Karagrof
Seiefurt = Holtsvad K.effelf6^ri.e = Hvammsfjördr
Selewarten^elöe = Holtavördu- "Biee = Melr

5ett5unge = Mörtunga [heidr Hi^berg = Kidjaberg
5lfd>erfeen = Fiskivötn Rnaben^ugel = Knafaholar
SU^bu^t =s Lon Rnopffelb = Knappavöllr



Ret^of = Saurboer eanöbö^lfd^re = Sandholafeija
"Bxtuibuäft = Krossavik eanbtn = Eyrar
Rringelmoor = Kringlumyrr 6«ne>Huft = Sandgil
Rrumm«^ = Ranga Sdulenberge = SulufjöU
'Rxumm(tä)lanb = Rangarvellir S^a*enf6^r6e = Skagafjördr
«öbfrautfeUen = Mödruvellir eä)a^taä) = Skapta
S.ad)8ad)tal = Laxardair [heidr S^afta^ijunge = Skaptartunga
e.(td)»adftal\)e\be = Laxsardals- 6*aftberg = Skaptafell

€a^8öd>ufer = Laxarbakki S^leiffteinfelfcn = Heinaberg
S-axibbtudf = Landbrot 6(I>TO<Mtenf6^öe = Alptafjördr

Canfelnfeln = Landeyjar e^welnebera = Svinafell

€«ul>gtat = Laufass 6eefi^r6ler3«lt= Vatnsfirdingabud
Cauterfee = Ljosavatn Seeflrom = Lagarfljot

€e^men(tent»ii^l = Moeidarhvoll Seite = Sida

Celre^of = Hleidrargardr Scnge^onitöl = Svidinhornadalr

Zlotadjtal = Ljotardalr 6ie6efeffel = Vellandkatla

Zodjhera = Raufarfell Sfottltatetrift = Skorradalsleit

«ommenflu^ = Lomagnupr 6onnent;elm = Solheimar

€ommcnflut;fan{» = Lomagnups- etelgselt = Hladbud

tnittelf6^r6e = Midfjördr [sandr 6teinartm8f6l?ri>e = Steingrims-
mitteUanö = Medalland 6tiera* = Thjorsa [fjördr

mooeberg = Mosfell etievad)tal = Thjorsardalr
Xnhaental = Mydalr etotlbadj = Stotaloekr

UiitbbuOft = Njardvik Qttomljalbt = Fljotshlid

ttovbnadftal = Nordrardalr Stromtal = Fljotsdalr

(brne^öufen = Amarboeli StromtalFrel» = Fljotsdalsherad
6rn8rocf^el6e= Amarstakksheidr 6wan6b(x^I = SvanshoU

(Dflfil^rfecn = Austfirdir Zal = Dalr
(Dtterntal = Otradalr Idler = Dalir

Pfeilerberg = Stafafell Tempel = Hof
(IXuellenfee = Laugarvatn I^orgelrefurt = Thorgeirsvad
aXueUcnfplöe = Laugames T^orolfeberg == Thorolfsfell

dXuerbetg = Thverfell Zi)otBwälb = Thorsmörk

V.auä)bul)l = Reykjaholar Zt)vanbnu^t = Thrandargil
Jlau*queUen = Reykir Ilefa^en^ang = Djuparbakki
Äau4>fplÖe = Reykjanes Cor^olm = Dyrholmar
Haustet = Reykjardalr Ztoüenmalb = TröIIaskogr

Relf^mannetaljunge = Saelings- Vorbetgen = Höfdi

3flennfel6 = Skeid [dalstunga »orbergen^i^e = Höfdabrekka

JllngHuft = Baugagil t»affenf5^r{>e = VapnaQördr
»obbena*töl = Selardalr VOa^t = Skal

Äotf*ll|jfen = Raudaskridur XOalb = Mörk
eamft&tttn = Samsstadir VOalben = Skogar
eimunbs\jalbt = Saemundarhlid tOdlöerfrele = Skogahverfi
eanb = Sandr VOalbftvom = Markarfljot
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WaIt^iofft(itten= Valthjofsstadir Wtftfbf)tbtn = Vestfirdir

VOavmenbad) = Varmilcekr VOibbtxfitivbe = Hrutafjördr

töaf^ö* = Thvatta t»lefenlnfel = Engey
WelöeloefJ^rfce = Veidilausa tUogcnflein = öldusteinn

XOtib^tlbtn = Beitivellir t»6rfa^of = Vörsaboer (iünger

VOAblanb = Hagi 5«ti«e = Tunga [Ossabcer)

VOei^adf = Hvita gwer^a* = Thvera [strönd

VOei^iV'x^t = Hvitanes 3wlfd>enf»ergftran> = Medalfells-
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?Dic nebenftc^jcnöc Uartenjtisse grünbet fid) auf C^.JLIjoroöös

fcne Uarte i : 600.000 mit 5u5ic^ung 6cr 6dnifd)en (Bencrals

ftftbePArtcn i : 50.000. 5Dod) fin6 bk iXta^i nur annÄbern^

genau ^erauegcFornmen.

3m cin$elnen bemerfe:

Scl8 in Ro^. 98 ift öcr ^of nSrölid) rom JDrei^orn, fonft

überall 6er ^of füölid) »on öen 3"fclbergen.

^ofPirc^en in Uap. lOi un6 fptlter ift ein (Be^öft bte (Dfu

viertele.

tDalb in Uap. 148—152 ift 6er oftlidjcre ^of, in C^orew>al6,

fonft überall 6er weftlid)ere, fii6lic^ von öal6enen6e.
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igugen iDie6erict)g X> c t l a q in Jena

Z\)uU
^CltnorMfc^e 5Dl(^tttng nnb profa

herausgegeben »on gelir Uieöner

Jgrfte Keilte

Selir nte^net/ Jölanö^ Äultur sur ):X>ifinger« «inteitunge:

3eit* iHit 24 ICnfidjten un6 2 EftTtett» 6, €<tttfen6

3n &em ^inleitungebanb wirb aU fcae in &en Saga» 3«ftteute tTTaterial futtureUer

<ln3el3Üge ju einem einheitlichen BU6e geflaltet un6 fo öös lOerfldnönie 6er einseinen

<^ef*ld7ten bebeutenö erlei^tett. 3" ö«»" erflen Teil fdjllbett ttieöner „36ldn6lf*ea

Vollötum"; öa» £an6, 608 heutige Volt, bann bie nortvegif^e Heimat 6er Selinöer,

i^r Cfben, i^re Sitten, i^re Sejle^ungen 3U btm Stftlanb, unb b\e iCreianiffe, öle fo plele

Strängen, ba» Zanb su »erlaflfen un6 fiä) auf ^»lanb an^ufiebtln» ?Dlefe 2Sefie&elung

felbfl trirft vor 2(ugen geführt, unb ba» XJollelebcn, ba& fid) in &em neugewonnenen ^

ianb entfaltete. IDer streite leil crsd^lt rotn „2llti»tdn6lf*en ^elfeenaeitalter". SDarin ,'

»or alletn ifl enthalten, tra» 3um X)erft4n6ni9 6er <St^d)id)ten lE^ules erfordernd? ift:

ba» eigentümliche Staatetrefen 6er 3nfel, 6ae 5amilienle&en, 6le Sesle^ungen 6er tTTem

fc^en 3uelnan6er, Im (Suten trie in 5ein6f^aft un6 Kampf, i^rc »elufllgungen un6

<Bel>rdu*e,l^re JDlc^tungen in <66a un6 6aga, Samilien^ronif un6 Rinlgsgefd^ic^ten,
um fi* 6ann mit befon6erer Vorliebe in 6aa Sfal6entrefen 3U rertlefen. inblid) 6er

6rltte lEell „3»l<in6lfd>e tXJlflngerfultur" selgt, trlc (tc^ au» 6em ^el6en3eltalter 6le roUe
Slüte 6e» r6lBlf(t>en, literarlf^en fiebene entfaltete un& trle 6a» (t^rlftentum 6a3u ftan6.

jDiC IB^^4 übertragen von gelir (Bensmer. tttit ifinleitungen itn6 »6. i un6 2

2(nmerPungen von "Unbrccte Neuster. B6. i: ^clöenöidjtung. i8*Cf6v
B6. 2: (0otter6idjtung unb 6prud)6id)tung. 20. C«ufen6
tOer ron tOU^elm 3or6an, ron Slmroct, aud> ron Ili<^ar6 Wagner ^er 3U (Sensmer»
£66a fommt un6 6a3u 6ie nor6if(^en jDi(^tungen 3u lefen rerfte^t, 6er trlr6 6en fun6a:

mentalen^ Unterfc^le6 fpuren. i^ier Ifl eine ft^ im TOerebau mit öem (Driginal na^esu
6e<fen6e Überfe^ung (6le noi^ Wllt^elm 3or6an für unm6gll(^ ^ielt) gef^affen. »jDtto

t>er6iente Cob, 6a0 6en X>o# un6 64>tegel:3:iect suteil getror6en, gc:

büljrt nunmehr au^ 5elir (Senstner. i)\et tritt 3um erjlenmal 6ie alte Runfl
lelbl^aftig ror 6a» publWum." (Sranf furter Seitung.) — Wo» 6le 6eutf^e 5or;

fd)ung für 6aö Derftdn6nl» 6er <66a be6eutet, selgt 6ie Einleitung 6e8 Werfe» ron
2ln6rea» Neuster, öem anerfannt beften Kenner nor6if(^er Spraye un6 jDli^tung. tltlt

ruhiger 8a^ll*feit bietet er 6arin 6a» 3um t>erfldn6nl» 6er Cle6er <rfor6erli4>e, gibt

eine tnappe treffen6e (Befamtc^aralteriflif rom tiefen 6iefer ^eroif*en poeffe un6 flteUt

Je6em Qtüa nod> eine befon6ere Einführung roran. iDlefe 8tUanalyfen fin6 ebenfo tief

trie gefi^martroU un6 rut^en auf einem feinen (ßefü^l für 6l(^terlfd?e» Schaffen, 9(uf i^n

ge^t ebenfall» 6ie neuartige Einteilung surücf, 6le au^ 3ur 3(ufna^me einiger e66aifHf^
bel;an6elter 3tü(fe au» 6em Saxo Grammaticus führte.



I0ugen ^icöeric^ö t>erlag in 'J t n a

»6. 3 jDie (ßef(^i(^te t)Om Sfalt^en €giU Übertrager »on gelix

XXitbntt* 9» Cftufenö*
iDle iggilfaga ift 6le grogartlgfte Sufammcnfaffung allee Neffen, vva» wir uns unter

tOitlngertum »ortrdumen. Unbdnötge Rampfluft, ^ertjorgegangen auß einer Überfülle
»on ÄebeneBraft unb einer na^ 2(benteuern hungrigen Unruhe Ift gepaart mit un^elm;
tt^er Verf^lagen^elt unb (ßraufamfelt. igln Braftjlroöenöer B.erl buvd) unb butdtr, ein

6Fal&e unö e^ter jDl^ter, IfH iggll 6le pra*tt>oU|1te 3nfarnatlon 6er ttle^fd^ef^en.

„Blonden Sefitle", wie ft'e nur au» einer Seit ^erauswac^fen fonnte, 6le Im (Puten n>le

S6fen gans toar. iCer ganse C^arafter £gU0 fplegelt ftd; In feiner 6fal&enM(^tung, In

feinen monumentalen 3mpro»lfött(jnen, wie In feinen großen (ßebiäften, bie 5U einem

un»erTOupIl(^en Beftanö 6er Weltliteratur ge^iren.

»6.4 jDie (ßef(^i(^te rem weifen HjaU übertragen »on Un-^

bvects ^euöler, tHit einer Karte. 7. (taufend*

»6. 5 5Dle (Bef(^i(^te von bctn ftarfen (ßrettit/ bcm (ße«

d^tetett^ übertragen »on Paul ^errmann* Ulit 8 2(nftcbtcn wxb

I Uarte» 7. Caufenö»
^le Xrag66le 6e8 l0ldn6lf(^en UatlonaI^el6en Ift ein (Slpfel 6er ganjen Sagafd^ipfung.
?Dle (Beflalt 6lefe0 Srle6lofen, iCntwurselten, vom Unglucf (Belje^ten trddjfl Ine Byrrn

Ijollfc^e auf. Seine Iraglf fommt nl<^t von außen, ft'e ftelgt au» feiner eigenen Seele.

(Btettlr Ift 6er 6dmonlf4>e, ru^elofe tTlenfc^ 3wlfd?en 6en Segl;aften, 6er ttTaglofe jwl;

fd>en 6en <Bef)dn6lgten. 2tu9 6er Iraglf 6lefe9 glgöntlft^ Strebenöen flelgt un» 6»e (St:

ftalt Peer (&ynt» vot 6em Inneren 2luge auf.

B6.6jDie (ßeWic^te von bcn Renten auö t^em ^ad)^-

VOC^i^CXtClh übertragen von Huöolf ttteißner. HTit einer Äortc un6

einer ©tammtafeU (Ueue ICuflage erfdjeint 1922)
3n a^t (Öef^lec^tern baut fid) ein Schieffal auf. In 6effen iHlttelpunlt eine Srauengeftalt

fielet von elnslger, Berber, traglf^er (Sröge. (gu6run, ergreifen 6, tief, grö# un6 un^elm;

11^ In l^rer »er^dngnlewoUen €lebe, 6le 6enen, 6le l^r S*ltffal mit l^r üerbln6en, 6a6

*.eben loftet. S^on um 6er 6dmonlf(^en (Seftalt 6lefer (gu6run t»lUen, öle eine Kellte

»on JDld)tern t»le (De^lenfc^tdger, tOlUlam ttTorrla u. a. 3U be6euten6en S*6pfungen
veranlagt bat, ge^6rt 6lefe Saga 3U 6en ewigen tnelfterwerfen 6er tJJeltUteratur.

B6.7 ?Die (ßef(^i(^te rom (Roben Snorru übertragen von

gelir Uiebner.
IDlefe Saga gibt ein rel<^ee Rulturbll6 aue 6er 3elt 6er £lnfü^rung 6e8 C^rlftentums,
In 6er ftd? uralt ^el6nlf^er (Klaube In 3ulfefTt, Spuf un6 Iraum feltfam mit «^rlftll^en

Elementen mlfc^t. Jgln Srle6en»^el6 flebt im tnittelpunlt 6er igrelgnlffe, 6le IraftPoUe,

3lelbewugte un6 f^laue perfinll^felt 6ee (l5o6en Snorrl, 6er In mand^en pcrf6nll*en

£ln3el^elten ein VotWb 3u Werner »on i^elöenftame Solfe Sllbytor gewefen fein fonnte.
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Üt)mr, »on %. iäeueler unö gr. HÄn!e. Htit 2 Uarten u, i @t«mmtÄfeI,

3n^alt: Vom ^u^nert^orir. Von (Blatt bem (ged^teten. Von ^awatfc au» bem £i»i

fjotfe. Don 'öörö bem (Bei^ttten. Vom 4)0ä)lanb»lamvf,

jDle wottfarge eljerne 6prtt<^e öiefer 6agamenf4>en, öenen unge^cueicH^jle <Bef*e^;

niffe aUtigU* waren, tut alle 6<^re(fen einet tnoröbran&nat^t in örel Seilen ab, weiß
einen Wann In einem fnoppen &a^, einer Refce, su seltnen, ba^ er öafle^t In &er

OTonumentalltdt unb «wlgtelt norMf4>er Sel»Ml6er. So Im mittel;>unlt Mefee »anöe»

öle erf*üttern6e (SefTtalt be0 at^tere (Blell, 6er bxeiititn 3a^re »erfe^mt unö ge^e^t, »on

3Ufunft6t>untlen ^[rdumen gequdlt, In &er titibbe btx Siovbe unb »etfdS>nelten Bergper:

flerfe ^aujl; un6 neben l^m eine 6er abeligflen un6 Innlgflen Srauengeflalten 6er 6aga:

weit, feine Srau "Hub. man f^nnte öle ganse (ßlala ein ^oftelleö 6er (Battentreue nennen.

Vier SBalt^engefC^iC^ten* Übcmagm ron StUv Uic6ncr.»6.9

(Ucuc Auflage erfcfecint 1923)
3n^alt: Von (Bunnlaug 6c^tangen3unge. jDle 6fat6en Si^m un6 Z\)OTb. Kormal 6er

Clebeeölcfcter. -äaUfreö 6er K6nlg»ffalöe.

(Bunnlaug 6d>langen3unge gilt als öle fc^6nfte Clebe0no»eUe36l<»n60; öle tlebenbu^ler;

f<^aft sweler -äelöen um ein fc^onee tVelb If! nlrgenös In feiner Literatur fo ergrelfenö

gef^llöert wie l;ler. Unter öen übrigen ötel 6tütfen ragt öur<^ 3nnerlld>felt unö »er;

^altene (Blut »or allem öle Saga von Kormaf öem Clebe»öl4>ter ^er»or. iDlefem felbfl

wtrö feltifc^er Urfprung nadjgefagt, unö öaa Se^nenöe unö Vergelfllgte feiner glürf;

lofen filebe 3u öer fcl>i5nen Stelngerö erinnert an Irlflan« fettgsunfellge Hiebe.

^ftitf (ßef(^i(^ten aitö bem weftlii^en XtorMant). »0. k

Übertragen von XO, ^X)ogt unb Srftnf gifcfeer» UTit einer Uorte. (Ueuc
5Cuflage tvfditint 1923)
3n^att: Von öen Ceuten aus öem Seetal. Von Sinnbogl öem Starten. Von X^orö unö

feinem 3l<l?fo^n. Vom öurc^triebenen (Dfelg. Von I^or^all Klermüö«.

iDer grsd^ler öer erften Saga trug öle Kutte. jDlefe (Bef^t(^te er3<i^lt »on öem S^jWfal
eine» bduetUc^en 6errengef<^le^t8, ba» öer (Blurfegeift leitet, ein elgentümll*er Jlels

wotjnt l^r Inne. <öelmut, jjemut, Jlltterllc^felt In ölefer gefdnftlgteren 5orm finö neue

Hoten In öer großen norölf*en Sturmfymp^onle.

Sunf (ßef(^l(^>ten (tn^ bem 6ftli(S)en Vioxblanb. »ö i

übertragen von tPilb. Hanifdj unb tDalter lä« t)ogt. ttlit einer Uarte.

3n^alt: IDle (Bef^ic^te von (Blum. Cjot von Selöen. JDle Ceute aue £auterfee, jCie

Heute aue öem Soatfaöetal. iDie Ceute au9 öem Kaud^taU
2lu» ölefen grogsuglgen nopcUenartlgen jer3d^lungen ^eben fi(^ neben öen -äaupt^elöen,
öie wie aus 1^013 gefcftnl^t finö, gan3e (Bef*le<^terrelljen 3uglel(^ ab, mit wenigen
Strichen ftc^er geseic^net. {Die (t^aralterlflif öes fc^werfälligen, ru^ebeöürftlgen, aber

3dben unö in öer l^ac^e rüdft'd^telofen (Blum 3eugt von einer tnenfc^enauffaffung, wie

ft'e
weit über allem (le^t, xva» gleld^3eitlg In £uxov(t gefc^ajfen wuröe.
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»0.12 Sieben (ßef(^i(^ten von öen (Dfilanö^SamiUett.
Übcrfcöt fOtt (ßuftftt) ilecEeL (Ucuc ^luflagc crfdjcint 1923)
3n^ßU: X)on C^orfiteln 6em Weißen, Von öenttTflnnern an 6er VOa^en^btbcVonZpor-
flein Stangen^ieb. Von (Bunnor, 6em ^6ter I^iöranöie. Vom Sreysptieftet 6r«fnfeL
Von 6en 66^nen btt jDropIaug. Von 3;^orfTtein 6em So^n 0l6u^aUe.
Kleinbauern 3» !• ftn6 6le gelten ölefer (Bef(^lc^ten. JClne elnfa<^e f(^6ne WTenfc^ll^feif

fprlc^t un» an, wenn etwa Tt^orftein 6er Weife 3um Vater 6e8 von t^m (getöteten get;t

fit^ ipm alB Qoljn anbietet, un6 6er 2(Ue ^»m fc^Uegll(^ Vertrauen un6 Hiebe f(^enft.

VOofil ba» WlelfterftÄcf 6er gansen (Stuppt Iflt 6le OBefd&l^te vom Sreye^rlefler ^tafufcl,

6cr feinen <B6ttern £^rfur*t un6 (Dpfer funöigt, al» ft'e l^m m*t na* tCunf(^ Reifen.

»6, 13 (Br6nldn^er un^ S^tringer (ßef(^l(^tem nm über.

trAgctt »on Waller ^.Pogt. (Heue 2(uflage erf(fectnt 1923)
3n^alt: Von Jßrld? 6em Hoten. Von 6en <Brinldn6ern. Von iClnar, 6em So^ne SoHle.

JDle Ceute aus Stol. Von Su^e 6em Clftlgen. Von 6en 6d^wurbr66ern. jDle Ceute auf
6en Sitbetn»

2(ltnor6lfd?e 2tbenteuerlufl, Seefa^rcrleben, JSnt6ccter; un6 Rolonlftentaten erfüllen

6lefe (Befc^l4>ten, 6le man^e überrafd>en6e ^t)nl\ä)Hit mit bm ]er3(!t;tunaen neuerer

polarforfdf^cr I;aben. jDer (Btans 6er foIumbif(^en iCnt6e(fun06fa^rt liegt au* über

6lefen erflen tVlflngerfa^rten na* Vlnlan6;5(mertfa.

Sweite Äeibe

»6. I4-X6 Snorriö Ä<5ni0öl>u<^ (öeimöBrittgXa)^ übertragen
vott Selir Uieötter. 3 Sdttöe» (jfrfdjeint im -äeft^rt 1922)

»6.17 XTortvegifcbc !R6nig6gefd)id)ten B6. 1. Kleinere Uovellen aue 6cr

Umgebung der dlteren norwegifc^en B-onige.

»6.18 Uorwegifcbe!R6ntg8gefd)icl)tettB6.II.JDic(Berd)icbten6erE6mge
Snorri un6 <^afon im 2(u85uge.

»6.19 (5efcbid)tenau8JDdnemarf un6 6en(DrPÄi>en,5Die(ßefd)tcbtevon
6cn 6ec!riegem auf 3om8burg» JDie (ßefdjicbte von öen 5DdnenP5nigen
unb bie 6ef(^id)ten von bm 3Ärlen auf btn (Dvfntye im Uu$$uQt,

»6. ao^öl^nbe ßftttbees unb Uirdjengcfcbi^te» Uvi9 3öl^nberbücbs
lein. ICuögetvdblte @tÄ(fe aue btm Befteblung8bu(fe, bm 6turlungen«

gcfd)icbten unb ctlid)en Blfd)of8gefd)i<i)tcn.

»6.21 'öclbenromanc, 5Die (Bcfcbicbtc von bm tOdlfungcn, von Kagnar
^obbroP unb von ^rolf RraÜ (jfrfcbetnt 1924.)

»6,22/23 JDie CbibreB8fag« (JDic 6efd)tcbte von SDietrid) von Bern), (1923.)

»6.24 38l<^"i>8 (Brammatif unb poetiP. 5wei grammatifcbe Ztcthatt

aue bcm i2, unb 13. ^Äbr^unbert, 6norri8 öPalbcnlebrbucb:
JDie jüngere ifbb«,

über )e6c Äel^e »erlange man pom Verlag befon6ere profpette
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